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L

Sie Spradjenftage in Cefttnttd).

L

*JUn bat bie Spracfcenfrage als bic ^^Ic^iac^fcrfc
4
' bcr

cjterreicfcif$cn ^Jtonanbie bejeicfmet, unb in ber £fyat ftcben

feü Tfccnnicn bic weiften inneren vE^nnertgfeiten bicfc$

IcniureicbeS mit ber leibigen „Ettradjenfrage
-

in urfäd^

litbem äufammcntyange. Die „3pradjc* becft tyier nämlidj

fr jinahfb ben begriff ber * Nationalität n>elc§ legerer in

jenem faft ganj aufgegangen ift. 2lfle übrigen ^ennjeic^cn

nationaler 93cfonberljciten , n?ie: gemetnfame Slbftammung,

gemeinfamc (Eilten unb ($$ebrau(§e, gemeinfaine £rabitionen

treten bem fpracblidjen Momente gegenüber in ben hinter*

grunb ober »erben gar niefct berücfft<$tigt. ©on (*influ& ift

nur noefi bie *$tftorifö=£oUtifdje
<
' 3nbimbualität be$ betref*

fenben #eunatylanbe$ , infofeme fidj auc§ in bem ©cfür)Ic

cer SanbeSsuge^örigfeit , ber ßanbSmannfc^aft , eine bem 9ia-

tonalbetoufetfetjn ä^nlidje $m}>pnbung funbgibt. 3n biefem

Ginne untcrföeibet man in ber fyabsburgiföen llftonardjte

Irreler ,
Saljburger, 6teirer, jtrainer, 23ötymen, üJcal)rer,

Ungarn , Siebenbürger, Dalmatiner u. f. n>. Der „Oefter=

reicber" im gefammtftaatlicfyen (Einne fommt freiließ am fel^

tenften jur (£rfMeinung, man oerfte^t barunter in ber SHegel

Mofj bie <£tntt>of>ner ber beiben (*r$erjogtl>ümer unter unb

cb ber £nn$. ^artifulariSmu« ober, tt>ic er Ijier ge*

LXXXXIV I
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2 $te Spradjenfrage

loöhnlid) genannt wirb, ber „göberaliSmuS", befifet entfdncbeu

bic $orfyerrfd)aft unb n>ibcvftrebt ftegreid) einer centraliftiföeii

Organisation biefer 3flonardne. £)a$ jüngfte (Jrfcerimcut

biefer 9lrt oon 1850—1860 muftte bem buatiftifc^cn ©t)ftem

toeidjen unb heute regen fid) oon verriebener Seite bie Gräfte,

bie nad> einer »eitern Slbfcheibung unb 9ccugruw>irung ber

öfterreidufdjen ©ebietöt^eite bräugen.

tiefem centrifugaten SBeftrcbeu letftet bie „Sprad)en=

frage" unb luaS bannt in Verbinbung ftet>t# unftreitig loefent*

liefen tBorfc^ub. Saburch toirb jener ftaatlic^en Organifatiou,

wie fie feit bet Regierung beß Äaiferö ßeopotb L, alfo feit

b'er enbgültigen Befreiung ber ungarifdjen ßanber aus türfU

fcfyer Barbarei, in Deftcrreid) angebahnt luorben ift, entfe^ies

bener unb erfolgreicher Sßiberftanb geleiftet. Ob bei fort«

fd)veitenber ßoeferung beä inneren VerbanbeS biefer Monarchie

bereit (Sonfiftciu, unb TOionSfabigfeit ungefchmälert bleiben

fanu
, ift aHerbingö eine anberc grage, bie nur feine$n)eg&

bejahen fönnten. Unfereä ßrrachtenö l)at biefe Socferung fchon

heute einen ju bcbeufUcfyen Umfang angenommen, fo bafc eine

uorfidjtige, er^altenbe Spolitit mit aller URad)t auf entftred)eube

(ioncentration, auf ^ufammenfaffung ber centrifugalcn Gräfte

unb Elemente bebadjt ferm fottte.

3u biefem 53e^ufe erfreuten bie ftetö nneberM)renben

3}crl)anblungen in Parlament unb treffe über bie „Spradjcn*

frage" in Ocfterreid) als eine loaljre Kalamität von folgen«

fernerer Söebeutung ; benn fie rütteln immer loieber an bett

©runbfeften biefeö JKeidjeä unb erregen bie ®emütl)er bis

aufö £iefftc. $)te (Sntfrembung unb Verbitterung n>äd)$t unb

ber alte ^aiferftaat toirb jutn ©cfyau^lafc permauentcr nationaler

£efcen unb Reibereien. <£in 23licf auf bie gcfdjidjtlidje Gut*

nndlung biefer Kalamität wirb uns ba$ Uebel in feinem

Urftrunge unb Siefen, foioie in feinen ^Birtlingen erfennen

(äffen.

$)ic 9cationatität$ibee t?at innerhalb ber natürlichen unb

vernünftigen ©ranjen il)re ^Berechtigung. ©leid)iote ber ein=
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in Ccfterrctd).

gelne SKenfä ba* 9tec$t unb bie «Pflicht l>at, feine SnbmU
bualitdt, b. f). bie il)m bon ©Ott verliehenen Anlagen, gdljig*

feiten unb <51)araftcrs(£igenfc$aften gu bitben unb felbftdnbig,

$u entuucfeln, um fo baö if>m geliehen* $funb getreulich ju

»eroalien: ebcnfo bcfifcen au$ bie $Bolf6=3nbn>ibueu , bie

Nationen, baö von ©Ott gefefcte SRcc^t unb bie $fü($t, il)r

eigenttyümUdjeö
, geifttgeö unb fittlidjeö Söefen $u beumfyren,

gu entfalten unb gu verebeln. $lber gleichwie bev einjelue

üÄcnfd^ ficty als ©lieb ber focialen ©emeinfelften in gamilie,

©emetnbe, förc^e unb <6taat füllen unb erfennen mufe unb

in biefer 3u9e^rigfeit eine 9ln$al)l ^eiliger ^ßflidjten ju er*

füllen fyat : ebeufo bürfen bie Nationen niemals verfemten,

bag fie ebenfalls ©lieber ber großen ©efammtljeit, bcr^flenfdjs

fyeit, fmb. 3«öbefonbere tyabcn bie SBölfer ber djriftlidjen

Staaten beffen eingebenf ju fer;n , in wld) fyetyrem getftig?

fittlidjem 23unbe, in ber ©emeinfdjaft ber ßeljre tfl)rifti, fie

miteinanber ftefjen unb ba& fie au« biefem ewigen Quellborne

bta^eileS bie erljabene 3bee ber 9tdd)ftcnliebe als baS$n>ett=

größte ©ebot empfangen Ijaben.

«Siebe ©Ott über MeS, beinen ^debften nrie bid) felbft !"

S)iefe$ ©runbgefefc c$riftlid)eu ©laubenö bilbet aud) bie

alleinig geregte 23afiS für bie Hölter in iljrem SBertyaltcn jit

anberen SBoltSftdmmen. $)te SBruberliebe, lodere ber (Sutjelne

betn 5lnbern fdjulbet, fotl auet; eine Nation ber anbern bieten.

2£ie ein 93olf fic^ felber liebt unb achtet, fo foü es audj bie

übrigen djriftlid)en Götter lieben unb achten, $)aS ift bie

äÖurjel d)riftlic§er Sßolttif, bie leiber in unferen Sagen feine

*Hnn>enbung finbet. 9ttan fyulbigt vielmehr ber ^ßolttif ber

3ntereffen, ber 9ftad)t unb beS (SgoiSmuS ; baS finb aber bie

geraben ©egenfdfoe c3t)viftlicJr)er 9tdd)ftenltebe.

3)ie mafcgebenbe gormel lautet fyeutjutage: „Macfyt gcfyt

vor 9led)t"; bod> auefy biefe ^ßroflamirung beS uncl)riftlicr)en

Restes beS <stdrfern fyat ir)ve ©efdjic^tc, bie mit jener beS

JtattonalttdtenprincipS ^temlict) genau gufammenfdtlt SSdfyrenb

im djriftUcfyen Mittelalter bie verriebenen Stationen im

!•
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4 2>ie Spradjenfrage

freunbfchaftlichen Verfehr miteinanber wetteiferten unb fic^

ohne Rücfftcht auf SBerfchtebenhciten in ttbftainmung unb

Spraye $u gemeinfamen Unternehmungen verbanben : bemerft

man feit bem Vorbringen beö römtfehen Rechte«, atfo h«b s

nifcher ©runbfdfee, eine fortfdjreitenbe ©Reibung unb ftbfon*

berung ber Nationen unb Stdnbe, ber Staffen unb SBeruf«*

arten. 9ln bie ©teile chriftlichen ©emeingefühl« traten RU
toalitdt, Reib, ÜKifegunft, Streit unb ftrieg unb in ben ein=

gelnen Staaten entn>icfe(t fidj bie Oberherrfchaft ber SRdch 5

tigeren auf Soften ber Rieberftehenben, 5lermeren unb ©c§n>cU

eueren. 2>er auöartenbe geubaliömu« , bie fieibeigenfehaft,

ba« Derfnodjerte 3unftn>efen bilben bie ftufentoeifen lieber*

gange ju jenem fchranfenlofen fürftlichen 9lbfoluti$mu$ , ber

mit §tlfe juriftifcher Rabuliftif unb militärifc^er ©etoalt alle

übrigen gattoren in Staat unb ®efeflfd)aft unterjochte unb

fid) bienftbar machte.

$)ie grojje franjöftfche Revolution be« vorigen 3&hr$uns

berts ftürjte ben fürftltd^cn $lbfoluti«mu« im Ramen ber

„greiheit unb Gleichheit" vomX^rone; ba« morfche ©ebdube

eine* entarteten Staat«* unb ©efeUfchaftSleben« brach $u=

fammen unb auf feinen Krümmern erhob fid) ber Neubau

„bürgerlicher" greiheit. $>ie „TOttelflaffe" ober ber „mitt*

lere Stanb", ber „tiers 6tat" ertoarb im öffentlichen ßeben

ben majjgebenben Hinflug ; bie gorm bed continentalen $ar*

lamentariämu« mit ber ganjen conftitutionetten Schablone,

toie nur fte heute faft allerorten in gunltion fehen, ift bie

Schöpfung biefer 33ourgeoifie unb beö ihr abdquaten ßiberalie*

mu$. 3m Richte ber gefchichtlichen (Sntnncflung mu& aud)

biefer Stufe ihr Recht unb ihr SBerbicnft guerfannt derben;

aber biefelbe ©cfdt)ic^tc fifct auch t>erurtr>eilcnb $u ©eriefct,

fobalb fte baö 3öalten biefe« „parlamentarifcheu ßtberaliömuS"

unb fein heutige« Söefen toriifenb unterfucht.

Sööenn ber fürftliche Slbfolutißmu« feine anbere 9Jiad)t

ober ©etoalt neben ftch bulben toollte, fo trat biefer bürger*

liehe ?t6eralt«mu« mit bem 9lnf&ntche be« „fouoerdnen"
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in Cefterreidj 5

DfechteS beS 3n^^^uumö auf- $^ e
f
c neue politifche ©oftrtn

^erfe^te alle organifchen SBerbdnbe unb 23ilbungen im Staate

unb in ber ®efettfd)aft, löste biefe beiben Organifattonen in

ihre Urbejianbtheile auf, fte atomifirte ben Staat unb bie

Societdt. $)er ^oc^müt^ige ©tgenbünfel beS 3nbii>ibuumS

fceanftmcfyte für )\d) bie uneingefc^rdnfte ©eroalt ; baS „%ü)
H

nmrbe juv ©ottf>ett erhoben, t>or ber jeber (£tn$elne anbetenb

im ©taube lag.

Autorität, Artung beS Söeftehenben, ^tetdt für bie93or=

fahren, Siebe unb SRachficht, Ijerjlicfye ©emeinfehaft unb Uiu

terftüfcung für bie heften* unb ^itmenfe^en ging in bem

(SultuS biefeS ©gotSmuS verloren. Ausbeutung ber fremben

Äraft, Uebertiftung unb fötechtung berfelbeu im raftlofcn

Sagen nach materiellem ®enrinn unb ©enu§ unb getrieben

»on ber rücffithtslofeften Goncurrenj, erfdjien als erlaubter

beweis berechtigter Superioritdt. 21(8 golge biefer AtomU

ftrung ber ©efellfdjaft unb beS egoiftifc^en (SultuS ber 3n*

bim'bualitdten entnricfelte ftc$ im Staate bie »ergeroaltigenbe

^errfajaft ber jeweiligen jtammermajoritdt , ber toerfyefeenbe

nationale GhawrimSmuS , bie Abforbirung aller autonomen

Greife burch bie fctyranfenlofe Staatsgewalt, ber man faft

göttliche Attribute beilegt; in ber S&ottsnrirtljfdfjaft führte

aber ber 3nbim'bualiSmuS $ur Uebermac^t beS mobilen GapU

tals, jur imicherifchen Spekulation, $ur Ausbeutung ber

"iDcenfchentraft, jum ©etbprofcenthum einer« unb jum^ungern=

ben ^Proletariat anbererfeitS , benen als le^te (Sonfequeng

bie 23efänq>fung aller ftaatlic^en unb gefeflfdjaftti(§en Orb«

nung, bie ©crläugnung aller ethifchen <£ntyfinbungen im

3Renf$en, bie SSer^ö^nung beS (Göttlichen folgen mufete.

$)er Anarchismus, ber Kommunismus, ber Unglaube unb

bie SBerherrltchung ber ^ter^eit im üftenfehen, bie ©loru

fiarung ber ©rutalitdt, finb nur bie grüßte beS gottlofen,

tnbUribualiftifchen unb auSnmchernben Schablonenliberalismus

ber ®egenn>art.

fietber hat bie moberne ftachahmungSfucht auch baS alte
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6 $ic 6)nad)cnfraftc

^ab^burgifc^e $it\d) mit bicfer unheilvollen etaatäform utib

ihren Dolfäwirthfdjaftlichen wie focialcn Skgleits unb golge=

(*rfcheinungen bebaut. Ocfterreich erfreut fid) feit 1861

einer „$>erfaffung auf re^räfcntatit?er ©runblage", bie nament*

lieh burch bie im 3af>re 1867 erfolgte 3weitheilung be#

#Mcf)c$ (öfterreidHfd)=ungartfcher £>uali$mu$) unb bann burcf>

bie £>ejemberoerfaffung Don 1867 ben eigentlichen $A)tm$ bev

liberalen Schablone erhalten Bat. 2öaö im Diplom vom
20. Oftober 1860 in erfolguerheijjenber SSeife angebeutet

war, nämlich bie Währung unb Pflege ber berechtigten „\)U

ftorifd)=politifchcn 3nbit>ibualitdtcu
l/

unter ebenfo nothmenbU

$er g-eftbaltung ber erforbei liefen C>inl)eit beä ©efammt*

Meiches , baä verbarb bie ccntraltftifche gebruar * SBcrfaffuufl,

noch ehe ber erfte glücflidje (Entwurf jur tr)atfäct)lic^en 9(u£*

führung gelaugt war. 3eitbem wogt in beiben Reiten ber

hab$burgifd>en Monarchie ein ^cftigei* Äautyf fowoljl gegen

bie unnatürliche <Staat8form, in bie man baö 9teich gepreßt

l;at, wie auch Öc3eu ^it c&cu "l 5°^9C ^e
l*
er ungliKflicben

Gtaatö=Organifation ju Sage tretenben §crrfd)aft«tenben$en

einzelner $olföftämme über bie glcichberedjtigtcn, bodj anbcr$=

fprad)igen Mitbürger.

©er ftaatörechtliche ©ualiömuS in Oefterrcid)* Ungarn

hat nämlich im ©runbe ein nationalifttfd)e$ ©efcräge; er

beruht auf ber SSorauöfefeung ,
bajj in ber ofterreidnfehen

9teid)$hälfte ber „awiefpältigen Monarchie* bie auäfchliefjltchc

giil)ruug unb politifche Vorherrfchaft ben S)eutfchen, in ber

ungarifcheu £älfte biefelbe Atolle ben ^)iagr;aren gebühre.

SDamit war bie $e\>orrechtung bicfer beiben nationalen <£lc*

mente unausweichlich ; aber ebenfo gewift muffte biefeö $run=

legium bei ben gefefclich „gleichberedjtigten" übrigen $olf*:

ftämmen beö Meiches entfehiebeneö 9ftijjfallen unb energifchen

2öiber|>ruch h^v^orrufen. £>te 6chopfer beö öfterreichifch*

ungarifd;en £)uali$mu$ wiegten fich noch in ber weiteren

Söufion, bafc buvch ben 5lbfchluf? eincä bunbcäfreunblicben

<Pafte$ gwifchen
4

£eutfchöfterreid)cru unb "üOcagr^areu bie beiber;
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feiiige §errfchaft unb ba$ ftc bebingenbe ftaatdrec^tlic&e (Et)-

ftem für alle ^tiUn gefeftigt fei. Skr dakul war einfad)

unb bennod) litt er gum Dorauä an einem (Earbinalfehler, an

bem er fReitern mufete: er war ebenfo unnatürlich als Ijifto-

rifd) unwahr; er beruhte auf ber Negation ber wirtlichen

unb ber gefc^tc^tlic^en ^atfac^en.

$)ie ^abdburgifc^e Monarchie ^at il)rc fyiftorijdje unb

faftifche ©runblage feineSwegS blofj in ben SDentfc^en unb

3RaaA)aren; Ja bieje beiben ©olföftämme bilben fotx»or)I einzeln

in jeber SReic^^dlfte wie auch vereint im gangen Neiche ben

übrigen Nationalitäten gegenüber bie abfolute Minorität. (*$

machen nämlich nach ben günftigften ©aten bie 9ttagt)arcn

in Ungarn erft 40, bie $>eutfc§en in Defterreich gar nur

etwa« über 35$rocent ber SBeoölferung au8; in ber Donars

t^tc bilben beibe »ereint ungefähr 38 gkocent ber ©efammts

Kopulation, ©er S)ualiömu$ war alfo toon $au$ aus auf

bic §errfdjaft ber SNinoritäten aufgebaut, gang im Söiber*

ftrud) mit ber eigenen liberalen Xtyeorie &on bem £errfchaft$=

rechte ber Majorität. SDiefe« Nety refoettiren bie Herren

liberalen freiließ nur bort, wo baffelbe gu ihren ©unften

ft>rtd)t.

sBei ber oben erwähnten §errfchaft$gutheitung unter

Deutfchöfterreichern unb SJcag^aren fam ben lefcteren aller*

bingä ber Umftanb gu ®ute, bafe bie £rabition ber Colitis

föen gü^rung ihre 9lnfyrüche unterftüfct, obgleich bie c^e*

malige „ungarifche Nation", b. h- ber allein politifdj berechtigte

%bel feineäweg« rein magtjarifdjer Natur gewefen. 3n Oefter*

reich unb Ungarn fte^en ben beiben „herrfchenben" Nationen

terfchiebene anbere Nationalitäten gegenüber. 5)abei bepnben

fich bie 9Kagt)aren abermals im fattifchen $ortljeUe, weil

nämlich bie Nichtmagi)aren in eine Netye von Stämmen ger»

fallen, bie eingeln an ber 3ah* 1>on 93ebeutung finb,

hinftchtlich tyxtx geiftigen unb materiellen Kultur aber (mit

Ausnahme ber SDeutfchen in Ungarn unb Siebenbürgen)

unter bem Nibeau be* magr^arifchen SöolfeS ftehen. £>a ftnb
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nämlich bic wfdjiebenen ©laDenftämme (Kroaten, (Serben,

6lo\>afen, Sßknben, Sftuthenen unb ^Bulgaren), bic tnögefammt

30J$, bic humanen, welche 17 unb bic SDeutfdjen, bic über

12 ^rocent ber SBesölferung ausmalen. Ungerechnet bleiben

bie minberen S86ltcrbruc^tf>ctlc
f

wie 3^9euncr / zinnerner,

©riechen u. bergt. $)a bie ungarifchen 3)eutfchen in ben

ftaat$re<$tlic$en fowie in ben meiften poütifct>eit gragen ben

^agt)arcn jur ©eite ftehen, fo crr)or)t fidj bereit ^ofttion

auf 52 Sßrocent, fte gewinnen fomit bie abfohlte Majorität

in ber 33er>ölferung beä fianbeä.

Sßeit fchlimmer fitutrt finb bie $)eutfc$cn im eigentlichen

Cefterreich ober in „Giöleithanien\ <5k fyaben hier freiließ

auch toevfc^iebene flafcifche ©tämme : (Sgechen, ^ßolen, Qftut^enen

unb ©loüencn fid) gegenüber; allein biefe (Blatten 6etragen ju*

nächft tnägefammt bie überwiegenbe Majorität in ber ^ojmlatton

(57 ^roc.) unb finb nur ju fehr geneigt, jeberjett gemein^

fame ©ac^e $u machen, fobalb e8 gegen bie $)eutfc^en geht.

Gut folc^er 3ufammenfc$lufj ber Derfdnebenen Nationalitäten

hat in Ungarn $u feiner 3eit ftattgefunben, felbft im 3ahre

1848|49 ging Ijier jeber SBolföftamm auf eigene gauft gegen

ben gemeinfchaftlichen geinb los. 9lu&crbem befifcen bie

bebeutenbften ofterrcidjifdjen ©laöenftammc (Ggechen, $oten)

eine anfehnliche culturelle Stellung unb e$ burftc bei ber

Organiftrung be$ (Staate« über biefe Golfer nicht einfach

hinweggefchritten werben. £)er ©chmerling'fdje (JentraliämuS

&on 1861 foroic bie Seaembenjerfaffung toon 1867 leiben an

bemfelben geiler, bafe fte bic au8fc$liefjltc$e ^olitifc^e #errfch<tft

ber 3)eutfc$en unter ©chäbtgung ber berechtigten nationalen

9lnfprüche unb 3ntereffen ber übrigen 585lfer einfefeen wollten»

JDeutfche unb Sttag^arcn waren i^rerfeit« bemüht, bie

ihnen auf folche 2Beifc $u tytll geworbene (Suprematie aus

aller straft $u befeftigen unb ju erweitern. 2öer bte®efefce

unb SBerorbnungen in Oefterreich * Ungarn feit 1867 einer

aufmerffamen Prüfung untergeht, ber wirb ben rothen gaben

biefer §errfchaft$tenben$ überall erfennen. Unb ber (Erfolg?
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Sit Ungarn fjabett bie üftag^aren thatfächltcfi manche« JHc*

fultat ihrer 5luglieberung«beftrebungen aufguweifen; in Oefter*

reid* fönnen ftch bic Deutzen feine« folgen ß-rfolge«

beni^men. $luf beiben (Seiten ^at aber bie teitenbe «Sucres

matie^bee batyn geführt, bafj bie übrigen Bolföftämme be$

$ei<he$ eine mehr ober weniger fyeftige Ojtyofittou gegen bic

Meinherrfchaft je eine« stamme« unb gegen bie betreffenbeti

3nftitutionen erhoben. $nftatt ber confolibirten $erl)ältniffe

begegne! man überall verworrenen SJuftäubcit, bem bebenfttchen

©efü^le wachfenber Ungufriebenheit mit bem Beftehenben,

gegenfeitiger ^Infeinbung unb SBerfefoerung ber $8otf«ftämme,

enblicr) einem überaus tcibcnfdt)afttidt) eu Kampf ber Parteien

in ben Boltesertretungcn wie in ber treffe.

Die SBurjel aller biefer Uebel ift aber (wie fc^on er*

u>äfmt) bie entartete Nationalität« * 3bee , bie namentlich in

ber fyäfjlicfyen ©eftalt be« „©prachenfampfe«" allenthalben ju

Xage tritt. £at biefer Kampf feine Berechtigung? gaffen

wir cor 2lflem bie Dinge Dom gerichtlichen ©efichtöpunfte

in'« fluge!

$ier lehrt und bie ®efcf)ichte, baft feit ben ftegreichen

}toaren=£rtegen unter Katfer Karl bem ®ro&cn gu (£nbe be«

achten unb im Anfange be« neunten 3ahrhunbertö chriftlicher

3eitre<fmung, ba« beutfehe 93olf«clement erobernb, culturirenb,

ftaatengrünbenb bonauabwärt« gebogen ift. Diefe wichtige

Kulturarbeit würbe gwar burch ben Einbruch unb bie lieber*

laffung ber ^etbnifc^eu 2Jcagt)aren für einige Decennien un*

terbrochen; aOein feit ber Witte be« 10. 3ahrl)unbertö fchob

ftch bet beutfehe Sßolfö* unb 93ilbung«ftrom wieber allmählich,

boch unaufhaltfam gen Often borwärtö. Unter feinem <£in*

puffe unb burch feine Kraft würben nicht nur bie öfterreichifchen

§erjogthümer, fowie bie füblicher gelegenen fteirifchen unb

tarautanifchen 3ttarfgraffchaften (fpäter £ergogthümer) ge*

febaffen unb chriftianiftrt : fonbern e« toetbanfen auch bie

beiben Königreiche Ungarn unb Böhmen im SSefenttichen bem

Scutfchtfmm ihre innere 6taat«s©inrtchtung
, ihre geftigung
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uitb Erhaltung. £cutfd?ev SRalt) unb beutle £ljat fyabcn

ferner auch in ben nachfolgenben 3^r^unberten in ben San*

bern an ber mittleren £onau unb an ber 9Mbaus(£lbe ftetS

gewaltet, lange betör biefe (Gebiete unter einem gemeinfamen

§errfcher aus beutfehem gürftenfyaufe geftanben finb. Seit

biefer ^Bereinigung würbe ber beutfehe ©influfe nur um fc

lebenbiger, thatfrdfttger, fchöpferifcher. ©hue bie beutfehe

intlfe unter fyabßburgifcfyer §errfchaft wären Ungarn unb

Siebenbürgen vielleicht bis in unfer 3aWunbcr* Cötctd»

Serbien, Rumänien, ^Bulgarien K.) bem türfifchen Sultan

untertänig geblieben unb i^r 3uftanb ^ine
icncm "l *>cn

33alfanldnbern gleich- $)urch beutfehe (Solonialfrdfte ^at bann

Ungarn auch feine cutturelle Söiebererfteljung gefunben unb

bie bafclbft wohnenben heutigen $wei Millionen ©cutfe^e finb

ein Harer beweis von bem eminent wichtigen (*tnfluffe, ben

baS beutfebe SSolfSelement auch jefct noch, wenn auch unter

ungünftigeren SBerhältuiffen, in ben ßanbern ber St. Stefans*

frone ausübt. SDaS $erfdjwtnben ober auch nur eine ernft*

liehe Schwddjung bicfeS beutfehen (StemcntS würbe für Un*

garnS (Sultur bie gcfd^rlic^ften ^ataftro^en hervorrufen.

3n d^nlic^er Söeife ^aben bie £>cutfchen in 236^men,

Fähren unb Sdjlefien am poltttfchen unb culturcllen Aufbau

biefer ßänber ihren l)eroorragenben Slntfyeil genommen unb

ift großenteils ihr $erbienft, wenn biefe ßdnber jefct gu

ben ^eroorragenbften (Sulturgcbietcu in Ocfterreich geboren.

S)affclbe gilt auch bis gu einem gewiffeu ©rabe von ®ali$icn,

beffen allerbtngS geringere (Mtur gleichfalls wefentlich beut*

fdjer Arbeit if)r ÜDafetjn verbanft. 3)afj in ben ton Slowenen

bewohnten Gebieten ber Steiermarf, bann in Äantt^en unb

itrain bie beutfehe SBevölferung ber ßehrmeifter beS flavifchcn

Cftngebornen gewefen unb üietfadt) auch gegenwärtig noch

unterliegt ebenfalls feinem Zweifel. Söenn alfo auf beutfeher

Seite behauptet wirb, bafe bie habsburgifche Monarchie in ihveu

©runbbeftanbtheilen wie in ihrer ©efammtheit ber (Sultur=

arbeit ober boch ber wefentlichen 'üÄitwirfung beS $>eutfch=
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tyum$ ifyrc (Jntficfjung, (Jinricfytung
,

5* ef^Öun9 /
(Spaltung,

SJertfyelbigung unb SBteberaufbauung 3U verbanden Ijabe: fo

<ntjtm$t biefc 33el)au*tung nur bcr fyiftortfcfjcn 2öat)rr)cit

unb ©crcc^ticjfeit. SDie 23ilbung biefer ^onardjie Ware obnc

bie £>eutf<$en einfad) unmöglich gewefen.

deinem vernünftigen unb gerechten Pfanne fann c$ befc

^alb in ben <3inn fominen, bie ^ol)e 2öid)tigfeit unb ©cbeut--

ung bc3 $5eutfc§tljum$ in Oesterreich s Ungarn in ber $er*

cjangenfyeit unb ©egenwart laugnen ober audj nur fdmtateni

$u wollen. Allein bem aufmerffamen 93eobacr)ter ber gefcfjtaMs

liefcen Gntwicfelung fann eö nidr>t verborgen bleiben, ba§ bte

S)eutfcfccn in ber IjabSburgifdjen 9flonard)tc von Anbeginn

tbreS (£rfd>einen8 auf biefem ©oben fyauvtjfidjlicf) in ber (Sc*

ftalt fegenbringenber Präger unb Verbreiter ber geiftigeu unb

materiellen Kultur erfd)ienen ftnb ;
feineöweg« aber als

t>ölfcrfeinblic§e Sftolocfye, welche bie 9Jcenfct)en nur cuttiviren,

um \\t bann ju tocrfcr)ltngen. ©ine 2lbforvtion fremben 5>olf$=

tfyumed burc$ $)eutfdje fanb in £)efterrei<$ übertyauvt työcfyftenS

im öftlicfjen 9tteberofterreic$ , bann in einigen Steilen von

(Steiermart unb ßärntljen ftatt. <5onft fefyen wir bie 3)eut=

fc$en überall wotyl als eifrige Söerfleute im$)ienfte ber geU

fügen unb materiellen Gultur tfyatig; aber fie finb babei

3ugleicf) Seljrmeifter unb (Srjtefyer tr)ver anberSfvradjigen 9caa>

barn, bie ifyr angeftammteS ©olfätljum bewahren unb nur

ben ©eift beutfe^cr Gultur in fidj aufnehmen. $>aö Nationale

würbe baburef) verebelt, ofyne befeitigt $u werben. $luf bem

©oben ber c$riftlicf)sgermanifcfyen Ghrilifation er^ob fid) bei

5flagt)aren, «Polen, (Sjecben u.
f.
w. eine eigengeartete nationale

©ilbung. Vom ©tanbbunfte ber mobernen ^cationalitdtös

f<$warmerci unb ber egoifttfdjen §errfc$fucbt mag man bicfc

Xljatfac§e bcflagen; wir erfennen barin nur bie Erfüllung

einer tye$ren TOffion be$ beutfdjen Elemente«, würbig eines

SJolfe*, ba« bor allen ©ölfern ber <5rbc jum Wvoftel *rift=

lieber Humanität berufen war.

Wtan mufe e« beftyalb alö bebaucrltdje ©erirrung be*
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trauten , wenn im grellen ©egenfafee ju biefer weltgejchtchU

ticken TOffion eine Partei unter ben £>eutfchen in Oefterreidf>

heute gleichfalls bem auSfchiie&lichen (SultuS ber WationalttatSs

3bee verfallen ift. liefen fallen Stanbpunft haben freiließ

bie beutfd>öfterreic§ifdjen güf)rer fdjon beim $bfchluffe beS

ftaatSred)tlichen NuSgleidjeS im 3af>re 1867 betreten, inbem

fic bamalS bie poltttfcfje Jperrfchaft in Oefterreich*Ungarn unter

fidj unb bie ^flagtyaren öertheilten. $)ie ßonfequengen biefer

Stellung waren unb finb bann Jene nationalen kämpfe, welche

bie ^onarc^ie ber Habsburger bis in ir)rc tiefften ^Bürgeln

erfchüttert unb eine bauerhafte donfoltbirung ber inneren

Verhältniffe berfelben bisher berhinbert ^aben. SDicfc nationale

fietbenfcfyaft führte aber nicht btojj gur ungerechten S3e§anb=

lung beS anbcrSforachigen Mitbürger«, fonbern fic ücrblenbete

bie frreitenben Parteien auch berart, bafe fic felbft baS Staats*

bewufetfeijn t»erbunfelte unb baS patrtotifche Pflichtgefühl lähmte.

3m feigen ©efechte ber nationalen Streitbaren fommt baS

(Gemeinwohl gu Schaben ; ber Staat erteibet fehlere ©inbufcen

an feiner Autorität, wie an feiner ßeiftungS* unb SlftionS*

fähigfeit. §at boch biefe fieibenfehaft bie (Semüther ber $)eut*

fchen im nörblichen 335§men nahe bis jur SanbeSpretSgebung

erbittert unb tterwilbert.

9cirgenbS tritt bie $eftigfeit beS nationalen 5lntagoniS*

muS faßbarer gu £age, als in ber Sprachenfrage, gu

ber wir jefct gurüeffehren. SDicfe „grage" ift in Oefterreich

feine neue <5rfcheinung. Sie batirt in ihrem Auftreten bis

auf Jtaifer 3ofeM gurfief, Ja einzelne bebeutfame St)nvp*

tome berfelben geigen fleh bereits in ben Xagen ber&aiferin*

Königin SRaria $herc
fta ; man famerft felbft unter ber

Regierung ßeopolb I. bie Äeime nationaler 23eftrebungen

in ben Greifen ber Staatsgewalt wie als ©egenftromung

unter ber Se&ölferung. (SS war bie £tit, ba mit ber unbe*

fchränften #errfchaft beS fürftlichen SlbfolutiSmuS gugleich

bie Slbftchtcu lebhaft würben, in ber Dielgeftaltigen h^bsbur*

gifchen Monarchie bie öffentliche Verwaltung unb Rechtspflege
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möglichft gu unificiren unb gu centralifiren. 3nfotvcit bicfc

Seftrebungen auf bic 23efeittgung veralteter 3nftitutionen,

SRifjbrauchc unb feparatiftifcher jtenbcngen gerietet n?aren

unb bic §erftellung eine« einheitlichen ©efammtftaat8s83ctt)u&t*

fetmä im $luge Ratten, toerbienen biefelben alle Slnerfennung.

$ber im Gifer ber Dceform würben bie n6t^igen ©rengen

oftmals überfc^rttten. 2ln bie Stelle ber erforberlidjen ftaat=

liefen Einheit follte bie (Sinförmigfeit treten — biefeö „(*nb*

giel einer allgemeinen (Gleichmacherei unb baburch einer praf;

tifchen SBequemlichfeit für ba« fcriebioerf ber 2*ern>altung$=

SJcafchine*. £)er Staatsrat!), grei^err grang i>on ©ebler,

lenngeic^net in einem 93otum oom 2. 5luguft 1780 bie 9lb«

ft$t ber «Staatsverwaltung in biefer Dichtung in nachftehenber,

bebeutfamer Söeife: „S)er Staat mu& barauf arbeiten, nach

unb nad) ein 93ott gu werben. 3<h roeijj, ba§ gange unb

halbe Säcula bagu gehören, unb bafj am atterwenigften ein

3n>ang ftattftnbet. Mein ber Staat lebt enrig, ba$ ift über

alle Rentenalter tynaut , unb nach biefer Sluöftcht , nicht

für feine eigene turge ßebenägett, mujj ber gürft unb ber

Staatsbiener benfen unb hobeln. " *)

3)a« Littel gu biefer Untftcirung war in Ocfterrcict)

ein bo^elteS : bie SBureaufratie unb ba« Unterrichtötvefen.

Sftau fann in ber Sprachenfrage genau bie ©renge begegnen,

wo 9lmt unb Schule ba« Softem ber billigen 9tücfftcht auf

bie nichtbeutfehen $olf«forachen aufliefen, um mit allen

Mitteln auf bic ©enuanifirung Einzuarbeiten. 2öir be*

fehrdnfen uns au« räumlichen ©rünben auf bie §eroorhebung

einiger Momente, ftoch am 9. 3uli 1763 befahl ein $of*

fangleibefret auf ®runb einer a. h- SKefolution, „bafj fürohin bie

keltern ihre Söhne fleißiger in ber böheimifchen Sprache

unterrichten laffen jotlen" ... ba „gu benen crlebigten

Sttenftfteflen (in Sööhmen) ohne Urfache unb caeteris paribus

1) ©gl. Srrfcr. t>. Reifert, ©efd). ber 5ftcrreid)ifd)en ©oltöfdjulc

($rag, 1860) I. $b. p. 483.
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feine anbem als folc^e ^ubjefta, welche bölnnifö vebcit

unb fc^reiben, in $orfd)lag gu bringen feien". ') Mein.

fd)on gwei Saljre fpäter (23. gebruar 1765) erfldrte bie

Jtaiferin, bajj „auf bie mehrere Ausbreitung ber beulten

£>prad)e gebaut" werben möge, unb feitbem würben dljnUcfye

Sßerorbnungen t)infid;tlid) einer „gröfcern Sorgfalt für Au$s

breitung ber beutfdjen Sprache
1
' in 93ölnuen, Sftdljren, Rieften,

®aligien ic. wieberl)olt unb in wrfdjdrfter Söeife erlaffen.

„3)ian fc§meid)elte fiefy" , bewerft greifen* toou Reifert

a. a. O.
,

„ba§ c$ im Öaufe weniger Saljre gelingen werbe

bur$ bie Ausbreitung beö beutfäen 6d)ulwefem8 bie anberen

6prac§en immer mefyr gu toerbrdngen, in ber nddjften Generation

wofyl gar abfterben gu machen. 3)aä lag gang im i>ernüd)terteu

(Reifte jener 3C^» bie in bem materiell 3W)etfmäBigen baS

3iet ber organiftrenben (Btaatötunft erblicfie, unb welker Mit

®runb auö baä ^erftdnbnif} für alte tiefer Itegenbeu

3ntereffen abging, bie bei folgen gragen mit im spiele

waren."

aöenn in ben Sagen ber großen Äaiferin - itonigttt

üttarta Xfyerefta biefc medjaniftrenbe unb entnationalifirenbe

(SHeicfjmacfyerei nodj befnitfamer auftrat, oftmals auc§ ins

6d)wanfen geriet!) unb ben nidjtbeutfdjcn stammen einige

(Sonccfftoneu machte: fo fannte bie gewaltfamc ®lücffeitgfeit$s

tljeorie Jtaifer Sofepfyö IL in biefem fünfte feine weitern

Otürffidjten. Sofort in feinem SRegierungöprogrammc bei

ber fcfyronbefteigung erfldrte ber jtaifer: „Alle ^ßrotnngen

ber $Konard)te follen nur ein Öangeö ausmalen, in allen bie

.Gräfte beö 93olfed auf ein gemeinfameS j&id (Defterreicf)ö

^Jtacfyt) gerichtet fet)n." 3)amit im 3ufammcn^an9e ftano

bie (*;tnfül)rung einer einzigen Amtöftorad^e für baS gange

OUid). SDaö fatferlidje fteffrtyt »om 11. 1784 lautet

hierüber fefyr begeidjncnb: „SBie mele Sßortfyeile bem allge*

meinen 33eftcn erwachen, wenn nur eine einzige £tyrad)c in

i) <£bb. p. 469.
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ber ganjen 'üttonardjie gebraust wirb unb in biefer aüc ©e*

fääfte beforgt werben ; wie baburdj äße $fyeile ber 3Jconard)ie

feftcr unter eiuanber toerbunben unb bic (*inwol)ner burety ein

jtörfcreä 33anb bcr SBruberliebe uerfnüpft werben, wirb Seber*

mann leicht einfeljen, unb burd) ba3 SBeifpiel ber granjofen,

(fnglctnber unb Muffen batton überzeugt werben."

jtaifer Sofeplj wählte ju biefer einzigen ülmtsfpradje

für bie t>telfprac$ige 9Jconard>ie bie beutfdje (Spraye, „fo

(wie e$ in bem (Schreiben bcö jtaiferS an ben ungarifc$en

$oftaii.$ter fcom 26. 9lpril 1784 Ijetfct) jugleidj jene ber

Monarchie fowotyl bei Kriege* alö bei Politikern gacfye ift."

Safe ber ^taifer hierbei toon feiuerlei ©ermanifirungätenbenjen

geleitet würbe, erftdrt er auäbrücfUd). 3™ letztgenannten

Sfteffriptc fagt er unter Slnberem: „2Benn bie l)ungarifd)e

(<spra<$e) allgemein in ganj Ungarn unb beffen ^romn^cn

wäre, fo tonnte fid) felber aud) allein bebienet werben, aber

sietteid)t ber minbefte £l)eil beffen 3nwoljner rebet tyungarifd)."

Unb In einer jweiten 3ufärtf* an Deu J&offanjlcv bejeiefmet eä bcr

£aifer„fur einen feljr wefeutlic^en 3*vtl)um, wenn ber Rangier

meint, e$ l)anble fid) um eine 5(u3mergung ber magtjarifdjen

^pradje überhaupt" ; bie grage beftefye einzig barin
, „bafc

bie öffentlichen Beamten ftatt ber lateinifctycn bie beutfdjc

Spradje gebrauten muffen unb audj bie 3ugenb biefe unb

nid»t jene erlerne." ')

Söenn baljer Ijeute in Ocfterreid) eine Partei ben ^aifer

3<?fepl) als „©ermanifator" unb „beutfdjnationaleS SBorbilb"

feiert ; bie anbere ben $aifer auö bemfclben ©runbe tabelt

:

fo finb beibe Steile im Unrechte. Jtaifer Sofepl) war weit

batoon entfernt, ein beutfcfynationaler ^ßarteimanu ju fei)it

unb 9lnber8fpredjenbe um Ü)rer 6prad)e unb Nationalität

willen $u »erfolgen. 9ctd)t8beftowemger Ratten feine Be-

mühungen unftreitig germanifirenbe Söirfungcn. „<5o in*

1) Sd) wider, bie 2)eutfd)en in Ungarn (93ien u. £efd)en 1881)

p. 168 ff.
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augurirte Äaifcr Softyh IL," bemerft $)r. ©umtolowica
mit Necht, ') „ohne im Sttinbeften von irgenb einem nationalen

SRotive geleitet $u fcrm, einzig nur allein im 3ntcreffe ber

2lufflärung unb be$ 9lbfoluti6mu3, im Sntereffe ber leichteren

Staatsverwaltung, bie ©ermanifatton in Defterrcich".

SDie SRefuttate entfvrachen freiließ auch l^ier ben Hoffnungen

unb (Erwartungen be$ KaifcrS nicht. SRoc^ für3 vor feinem £obe

mujjte er feine Sprachverorbnungen in Ungarn jurüefne^men.

Statt ber Unificirung be« Netzes in ftracfylidjer #inftcht hatte

bie rücfftchtSlofe £ärtc unb SJttfjachtung aller nichtbeutfehen

SÖotfSftämme fowie ber gerichtlichen ©igent^ümlic^feiten,

ber Nechte unb Freiheiten ber vertriebenen Königreiche unb

Räuber allenthalben in ber Monarchie eine Neaftion hervor-

gerufen, welche $um $lu8gang$vunfte nationaler Söeftreoungen,

^ur Söicbergeburt ber verriebenen Nationalitäten in Oefter*

reich würbe.

Nicht blofe ber SttagtjariSmuä $ie(t bamal« (1790)

feinen ©ingug in bie ungarifche ^olitif unb brang unauf*

Ijattfam fiegreich vor; foubern auch übrigen $otf$ftämme

Ungarn« reagirten im nationalen (Sinne gegen bie gewalt-

thdtige Unificirung unb übermäßige (Sentralifirung be8 deiche«,

©o bie Serben auf ihrem Gongreffe $u £eme$war, bie

Slovafen, Nuthenen, Rumänen, Kroaten, Sachfen u.
f. w.

SDtefe Bewegung ber nichtmagtyarifchen Nationalitäten fanb

fefcon unter Kaifer ßeovolb II. (1790 bi« 1792) in SBien

minbeftenö eine wohlmollenbe , aufmunternbe Neutralität,

weit man in biefen nationalen Söeftrebungen baö ©egengewicht

für ben centrifugalen 9Jcagt)ari8mu8 erbtiefte. SBefonberS

energifch äußerte ftch biefer antimagtyarifche ©ebante in bem

fübflatrifchen 3ütyi$mu$, beffen Wvoftet, S)r. ©aj, alle flavifchen

Stamme beö wttlt>rtf(3t)ctt ©reieefö" in einer <Sct)riftfpracr)c

vereinigen wollte, bamit biefe bie 9?orftufe einer jufünftigen

1) ©umplowicj, baS JRcdjt ber Nationalitäten unb ©prägen,

in Oefterreia>Ungarn (3nn3brud, 1879) p. 28.
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?eliii}c§en Einigung werbe — ein $raum, ber auch ^cutc

nodj in ben jtöpfen grofjTroatifchcr ^antaftcpolitifer fein

berücfenbeS Söefen treibt.

3m aSleithanifchen Oefterreid) tyatte bie SFtcattion gegen

bic (SentraüftrungS * unb ©ermanifirungSbeftrebungen ber

SBureautratic unb (Schule eine milbere gorm angenommen;

allein fie n>at gleichfalls nid)t ausgeblieben. £>aS SBeifriel

fcer SJcagtjaren unb ©laven in Ungarn hatte vor Willem auf

bie ©öljmen aneifernb genrirft. w$ie literarifdjen SBorbereU

hingen rvaren feit 1830 fotveit gebieten, bajj man an eine

"Aufnahme beS ^ßrojeffeS gegen baS SBiener ©crmanifirungS=

fvftem föon benfen tonnte." 1
) 3m 3<*hre 1847 beriefen

fcie bö^mifc^en <5tänbe über einen Antrag
,

ba^in lautenb :

„bafc ber Unterricht in ber böhmifchen (c^cc3^ifc§cn) (Sprache

in allen ©nmnafien beS Königreiches auf Soften ber böhmifchen

<stänbe eingeführt »erbe." SDie gleichzeitigen SBeftrebungcn

$ur SBieberbelebung ber böhmifchen ©pradje unb ßiteratur

hatten baS nationale SCöefen ber (Rechen mächtig geförbert.

3" ©alijien ging ber Nationalismus ber ^ßolen mit ben

folitifchen Situationen $ur SBieberherfteflung eines felb*

ftdnbigen polmfdjen NaüonalftaateS parallel. 5ftittleroeite

fyatte aber auch baS ruthenifchc $olf feine fyrachliche (Eigenart

3U behaupten gefucht unb an bie ehrenvollen (Erinnerungen

einer älteren fleinruffifchen ßiteraturperiobe angefnityft. Nicht

miuber regten fich unter ben 6lovenen unb in ©atmatien

nationale 93eftrebungen, welche gum $heil mit ber unifictrenben

unb nivellirenben $enbenj beS ,3 u'*)ri$mu$'' in SBiberftreit

fraten. S)er £raum ber fübflavifchen (Einigung verflog gar

balb angefichtS ber ^hatfadje, ba& Kroaten, ©erben unb

(Biotinen jtvar ihre flavifdje 2lbftammung unb SBertvanbtfchaft

betonten, baneben aber bod) auch ihre nationalen SBefonberheiten

iu (Sprache unb ©chrift unverrüeft hochhielten unb von ber*

felben burchauS nicht abgehen sollten.

1) ©umplotuicj L c. p. 30.

LXXXXIV.
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So fanb ba$ ^cl\)x 1848 auf bcm 23oben ber alten:

IjabSburgifdjen "üftonardu'e in nationaler 33e$iel)ung eine

jiemticfte Verwirrung vor unb es ift burcbauö unrichtig,

wenn oberfläd)lid>e ^olitifer unb Sageöfcfyviftftellcr tiefe

nationale Bewegung in Cefterretct) etwa mit ben franjSfifcfycn

Revolutionen von 1830 unb 1848 in nrfädjlicbe Verbinbung

bringen wollen, $)iefcr Rationalismus ift in Ocfierreicb, wie

wir gefefjcn fyaben, weit älter ; womit nidn" gcläugnet werben

foll, bafj bie ycriobifct)en förupttonen beä yoütifcfycn ShilfanS

in $art$ ben nationaliftifcfycn 33eftrcbungen unb ^Ifrnrationcn

an ber mittlem Donau namhafte görberung verliefen haben.

Die ftämyfe von 184849 waren in Oeftcrrcid) wcfentlicr)

nationaler Ratur ; bie yolitifdje Jreiljcit bilbetc in ben meiften

J-ätlcn nur ba$ glcitfenbe2ftäntelcr)ett, hinter welchem nationale

Xenben$en fiefy »erbargen, Roch am wenigsten nationattftifcf)

gefärbt war bie bamaligc Bewegung unter ben Dcutfcben in

Ccfterreict) außerhalb 23ör)mcnS. ^Dic „^ärjerrungenfebaften''

beö 3al)reö 1848, wie fie in 5$ien $u Sage traten unb in

bie Sdjlagwortc „^preßfreifjeit unb tfonftttutton" jufammen«

gefaßt würben, „trugen noct), ganj wie bie SSiener Chljcbuug

vom 13. 9Rar$, einen lebiglid) ,freit>eitltdr)en
c

CHjaraftcr

eljne ivgenb wclcbe nationale Järbung" (©umylowiq)-

Daä bauerte aber ntct)t lange; gar balb [teilten fid) bie

„nationalen" Dcyutationcu von $rag unb $cft am faifer*

lid)en £ofe ein. 'Den (Rechen unb Sttagrjaren folgten bie

Slovafen, bie 'Serben, bie Rumänen, bie Kroaten u. f. w. So

war beim im ganzen großen SDeftcrreidS überall bie nationale

2?egciftcrung erwadjt unb alle bie verfchiebenen Rationen,

Rationeubvucfjtfyeile unb Stämme waren einig in bcm 35er*

langen nad) ©letdjbcredjttgung tfyrcr Rationalitäten unb

Syradjen. liefen einmütljtgen , vom ©elfte ber Qtit gc*

tragenen gorberungen fid) entgegen $u ftemmen, war ntct)t

mcl)r möglich. Daä „^rinciy ber Rationalität", an ba$

jefct von allen Seiten laut ayycUirt würbe, mußte von nun

an bei jebem Rcgierungflafte vorangcftellt unb anerfannt
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werben. Unb fo gefc^a^ e3 audj. Scr)on bie vom $cinifterium

?iHerSborf ertaffene Gonftitution Dom 25. ^Xprtl 1848 er-

Harte im §. 4: „Eliten »olföftdmmen ift bic Unvcrlefclichfcit

\breT Nationalität unb Sprache gcrod^rlciftct."

Unb gteitf» hier $u ©eginn ber tcgiöIatorifd)en 23el)anb=

lung ber Nationalitätenfrage, bie im SBefentlidjen eine

„Sprachenfrage" ift, offenbart ficr) ein bebeutfamer, prinzipieller

Unterfcfeieb $tvtfchen Ungarn unb ben eigentlichen öftcrreicr)ifcr)cn

(*rbldnbern, ein Unterfd)ieb ber im Saufe ber 3*it*n ftctS

greller $u £age trat unb heute als lautrebenber 5Öiberfprud;>

bie innere ^politif (5iöleitl)anienö von jener in £ran$=

leit^anien (Ungarn*Siebenbürgen) tenn$eidjnet.

(*S liegt nicht in ber Wicht biefer etubie, ben Spiral*

laufen ber parlamentarischen Sprachbcbatteu im 5ftci*rcict)ifcr)cii

3Reich3rathc be$ 3aljre$ 1848 inö (5in$clne ju folgen. (Sbenfo

liegt e$ und fern , ben aus nationalen ^Differenzen hervor*

gc^enben blutigen dampfen auf ben Sdjlachtfelbern in Ungarn

unb Siebenbürgen nachzugehen. 2Bir begnügen un$ mit ber

^erseiefmung beö gattum^, ba& bie nationalen Seftrebungen

im cislettfyanilcften Cefterreid) gleid) von Anbeginn l)er von

Seite ber Legislative unb ber Regierung it>re Dolle SBurbtgung

fanben unb man bemüljt mar, bie f^eiflc Spradjenfrage im

Sinne ber SBitligfett unb ©leic^bered)tigung julöfen; n>dl)rcnb

in Ungarn bie nationale grage tvefenttid) vom politifdjen

Stanbpunft aufgefaßt unb bemgemäf} auch bic Spradjcnfragc

nur im Sinne ber ftaatlicfyeii (5int>cit einer fiöfung $ugcfül)rt

rcurbe.

£)ie Ungarn nahmen baä 3£erf ber national * politischen

Unificirung, baö tfaifer Sofcpr) II. auf abfotutiftifdwn iBege

verfugt ^atte, auf conftitutioncllem 33oben lieber auf unb

e§ gelang ihnen unter bem Sd)ufcc biefer 3nftituttoncn unb

formen reeit beffer, als bem jtvar ivohlroollenben aber übel

beratenen «ftaifer. SDtc ungarifdicn ßanbtage von 179091

bis 1847 48 fchritten unaufljaltfam vorivdrtS bis $ur voll*

fteinbigen Wagtjarifirung ber Legislative, ber öffentlichen

2*
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Verwaltung unb be$ Uuterri$t$wefenö. $)ie rücfftc^tßlefc

(Sntfc^icbcn^eit , mit weldjer bicfc ben Nic§tmag\)aren, fomtt

bcr 'üKetyrgatyl bcr 25ct>olferung , läftigen aber aud) national

bebroljlic^en SBorfcfyriften im fieben burdjgefüljrt würben,

rief bann jene ebenfo heftige Neaftion ber fcerföiebenen

SBolfdftämme fyemr, bie f$ltefjli($ jum offenen 23ürgerfriegc

führte. $)er erfte SBerfuc^ ber Ungarn, bie maßtyariföc

€fyra<$e jur afleinfyerrfdKnben im ßanbe ju machen unb

fowol)l bem ©taatc wie ber ®efellf<$aft ein au$fd)liepd>

magtjarifdjeö ©tyrag« $u geben : biefer SBerfud) mißlang

;

er enbete mit ber Neoolution unb fyatte ein 5Decenntum ab-

fodttiftifc^cr Regierung *ur weiteren golge.

3m ciäleitljamfdjen ©efterreidj platten bie Nationale

täten in bem nadj SBien einberufenen Nei^Sratlje fofort im

SBeginn aufeinanber. $)ie „Spradjenfrage" ftanb im 2$orber=

grunbe aller SDiSfuffionen. Sie fanb il)re (hlebtgung bur$

ein <£omtoromtfj, ba$ im ©ruube au$ fyeute nod& fortwattet.

SDic ertremen Antrage toon beutfetyer Seite, baft bie ^enntnifc

be« $)eutfc§en als SBebingung $ur Erlangung eines Neid)^

rat^ömanbat« gelten folle (lote ba$ in Ungarn $inftd)tli$

befi üttagtjartfdjcn ber gall war), würben ebenfo abgewiefen

wie jener SBorfdjlag ber Nationalen, bafc 3eber in feiner

3Jhitterforac§e reben unb ba$ ®eft>rod)ene bann ben Uebrigen

verbolmetfdjt werben möge, ©in SBermittelungäantrag ging

baljin, ber Neic^ötag möge befdjliefjen : „bie ®efdjäft«ffcrad?e

be$ Nei($Stage$ ift beutfdj". darauf erwiberte ber Sßolc

23iltnöfi: „911$ 3u9eftänbnifc wollte er gern bie beutfdje

©ef^äftsfpradje gelten laffen, als einziges mögliche« Littel

ber $erftänbigung unter ben 58erfammelten ; toon Ned&tgs

Wegen aber wolle er eine foldje ©ntfdjeibung feineSwegS

bulben, weil baburdj ben Netten ber anberen Nationalitäten

*räjubicirt wäre." Unb in äfmlic^er SBeife bemerfte ber

9lbgeorbnete Neumann: „2Senn wir e« als ein ©efe^

auSfpred)en (bafc baS $)eutfdje ©eföäftsfpradje fei), rufen

wir bie Nioalität ber Nationalitäten tyeroor, unb alle bie
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ber beutföen ©pradje nicfyt mächtig flnb , werben in biefem

#aße ]iü) wie ein Wann ergeben unb fiefc iljre ^utter=

fpra<r;e mnbiciren; aber wenn wir eö il)nen überladen,

werben fic tjon ttyrer eigenen 3bee abgeben unb nur biejenige

Sprache gebrauten, welche fyier ba« einjig mögliche Littel

ber SBerftänbigung iftV)

Der Neidjötag ging bamal« über biefe €pradjenfrage

w $ur £age$orbmingw über unb ba« war bejetcfynenb unb t>or«

bilbltcr) für alle weiteren Diöfuffionen über biefe« Xfyema,

ba« allerbing« bei t>erfd)iebenen 5lnläffcn immer wieber auf«

Xapet fain. ©o j. 93. im (September 1848, wo ber beutfdje

Slbgeorbnete Serwol f erflarte, er fenne jwar feine «Staate*

religion, „wotyl aber eine toon ber Vernunft unb tton bem

Politiken SBebürfniffe gebotene parlamentarifcfye Staat«*

fprac^e*, unter welker berfelbe für Oefterreic^ felbftt>erftänblt$

bie beutfdje oerftanb. Da« SBort fdjlug $ünbenb in ba«

*$ufoerfag ber Nationalitäten unb ber böfymifctye 5lbgeorbnete

Flieger war e«, ber gegen bie SBeljauptung einer Staat«*

jpraty lebhaft proteftirte. „<£« gibt feine pribilegirte Nation",

rief er au«, „eine fotd^e prtmlegirte Stellung gu beanfprucfyen

fei 3lrrogan§ unb 9lnmafjung" , bie er nie bulben werbe

u. bgl. m. 3)od> gab Sieger ju, bafe ba« SDcutfct>c al«

S8erftänbigung«fpra($e §icr opportun fei. „2öir machen ber

<£rf}altung ber 2Ronar<$ie biefe §onceffion, wir bebienen und

ber beutföen Sprache , obfdjon i$ feinen 9lugenblicf gweifle,

ba| mir ba« ftedjt §ufteljt, mi$ meiner bo^mtfe^en Sttutter*

fprac^e $u bebienen."')

8ie«t man biefe (Snunciattonen ber bamaligen güfyrer

ber me$tbeutfc$en Nationalitäten, fo überrafdjt bie Ueberein»

ftimmung tyrer ftnföauungen unb (Klärungen mit ben

^eu&erungeu
, welche jum fcljeile biefelben Männer in ben

1) ©umplorolcj L c. p. 73, 74, 75.

2) Ibidem, p. 71—78.
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jüngfteu ©prachbebatten beö ofterreichifchcn 9ietc^6ratl)cö

(3dnner 1884) getl)an haben. SDarauö ergibt fich, bafc

biefcr 6taubpunft bcr Nationalitäten in Defterreich ein in

ber Natur ber $crhdltniffe begrünbeter fei, bcn feincrtci

^ßarteibcftrcbungcn ab^uanbern ober gar ju bcfeitigen im

staube finb. Unb fo war beim auch in beut $erfaffungör

entnwrf beä ftremficrer Ncich$tage8 in §. 21 ausgebrochen

tuorben : „Mc SBolfäftaminc bcö Neicheö finb gleichberechtigt.

3ebcr SBolfSftainm $at ein unt?cvle^Uct)eö Stecht auf Sprung
unb Pflege feiner Nationalität überhaupt unb feiner (Sprache

tnöbefonberc. £)ie Gleichberechtigung aller lanbeöüblichen

Sprachen in 6chule , 9lmt unb öffentlichem ßeben nnrb rann

<Staate gewährleiftet.
"

SSMc auö biefem Paragraphen erfichtlich ift, hat man
fcon bcr £)efrctirung einer fogenannten „<Staat$[prachc"

Umgang genommen, beim biefe würbe bie ^eftigftc Cppofttion

bcr nichtbeutjehen ^otfäftamine auf ber gaujeu ßinie ent-

günbet haben. $)ie $hrafe üon Dev »® tcic^bcrcc^ti^ung bcr

Nationalitäten unb ihrer (Sprachen", bie int praftijchcu

(Staatßleben fo ferner $u fcerunrflichcn ift, tritt in allen

legi$latorifchcn itunbgebungen jum ^orfchetn. 6o begegnen

wir berfelbcn auch *u Dcr oftrotyiricn öfterreichifcheu Neich$-

fcerfaffung Dom 4. Wävg 1849, u>o §. 5 lautet: „Mc
^olföftämme finb gleichberechtigt unb jeber SBoltöftamin hat

ein unoerlcfclicheö Necht auf Söahrung unb Pflege feiner

Nationalität unb (Sprache." £)er weitere ^3unft beö töremfterer

SBerfaffungäentwurfee h^ftchtlich „aller lanbeäüblichen 6pra=

chen" würbe in ber ^dr^erfaffung nicht wiebcrholt. Surch

biefen Wegfall h^t D^ gcfefcliche SBeftintmung an Klarheit

unb $)eutlichteit atterbingä nichts gewonnen. £>enit worin

fotlte bicfeS Necht auf Nahrung unb Pflege ber gleichberechtigten

Nationalität unb (Sprache fich äußern? 91m tyduälichcn

§crbc ober im ^rtuatuerfehr? 3« ber ©emeinbe ober im

firchlichen unb ftaatlichen fieben ? „Wan gelangt jur Gr*
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tcnnimB", bcmerft £r. ©umplowtq, *) „bafj biefcr^ara*

grapf} unmöglich einer Karen «ilnfdjauung be$ ©efefogeberS

crufpringen tonnte; bafc er oielmetyr eine ^pijrafe enthält, bic

auö bem ©ewoge beö politifdjen ^arteitreibenö ^erübers

fcbaüenb aU ungeftüme gorberung an ifjn herantrat, ber er

Genüge leifien wollte." 9Bie nottywenbig ber ^affuö Ijinfichttich

ber lanbeäüblicfyen ©prägen unb beren öffentlicher SBerwen*

tung ifi, le^rt bie Xljatfactye ber Slufnaljme beffetben in bic

cftcrTeic$ifd>en Staats * ©runbgcfcfce oom 3al)ic 1867, wie

weiter mitgeteilt wirb.

23on »Seite ber Regierung gejdjaljen mehrere einlaufe,

um ber gefeilteren SBeftimmung über bie fpradjlidje ©leidr)*

berec^tigung j>raftifc$e Söebeutung ju geben. 3n bem ftunb*

febreiben beS 2ftinifter8 23 ad) an alle ßdnbcrc^efö oom

15. ftuguft 1849 Reifet eö, „bafj in jenen jtronlanbögebieten,

welche mehrere Nationalitäten umfaffen, fu$ jeber Beamte

tteäenntnijj ber lanbc$üblic$en Spraye oerfdjaffe, unb eben*

^etjicl ftcf> angelegen fetjn laffe, bie gleiche Berechtigung,

ber Stamme $u Oermitteln unb t^atfac^lich in ©eltung ju

bringen*. SDiefelbe Xenbeng befolgte auch ber flttimftcrial*

(rrlaB oom 25. Oftober 1849, womit nach ftieberwerfung

ber 9teoolutton ber prootforifche Skrwaltungä OrganUmuö

für Ungarn feftgefefct würbe. 2)arin tyeij$t e$ (§. 12): „$)ie

Organe ber fcolitifdjen Slbminiftration haben tu 2lmtägebietcn

von gemixter 23eoolferung jebem SBoltöftamm ben gleiten

Schufc feiuer 9tec^te unb bie Pflege feiner fpract)ticr)en unb

fonftigen 3n^ercffcn *m Sinne ber SReichöocrfaffung oom

4. üDcarg angebei^en ju laffen". (£8 fottte nämlich baruacb:

wa) fein Spracfejwang in tfirchc unb Schule geübt werben

unb c$ fotten bic lanbeäübüchcn Sprachen gleichgcftettt femi;

b) alle äunbmachungen unb (£rläffe ber öffentlichen Organe

unb Se^örben in ben, in ihren Sttftrittcn ober 33e$trfen

üblichen Eanbcöfprachcn promulgirt werben; c) eä fottte

1) 1. c. p. 103.
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24 Xtc cpradjenfrogc

mit Parteien in ifyvcr 2anbe«fprache »erhanbelt werbcu; (*in=

gaben follten in jeber bicfcr Sprachen angenommen unb ebenfo-

beantwortet werben. 11

SDer 2ötße war gut, auch bie Durchführung feineöweg*

unmöglich, wie $)r. ©umplowicj (1. c. p. 108) meint;

fonbern nur mit mancherlei Schwierigfetten Derbunben, na;

mentlid) in ber boppelten Stiftung, bafc in mannen Reiten

be« deiche«
, 3. 23. in Ungarn

,
(Siebenbürgen u. a. O. in

einer (#emeinbe brei bi« wer unb met)r $olf«ftämme neben

unb unter etnanber leben; unb bann bafc btefe fcerjdjiebeneii

$olf«fprachen an Umfang, literarifcher (Entwicflung unb

(9ewanbtr)eit auf fel)r ungleicher Stufe fidj befinben. (Eine

„oofltommene" ®teid)bercc^tigung war be^alb auch gar nicht

beabfichtigt ; eine relative jeboch ohne 3weifet

möglich, fonbern auch wor)l begrünbet. greilidj, al« bic

9^acr)wel)en ber 9fce*olution«jahte 1848|9 allmählich überwun*

ben waren unb bie $enben$ jur (Einrichtung eine« abfolu-

tiftifch regierten (Eentralftaate« in Oefterreich immer entfette-

bener nach ©eltung rang : ba verlor man auch bie SKücf ficr)t

auf bie einjelnen 93olf«ftämme unb ihre ©prägen au« bem

^luge, unb ba« 9tegterung«fr;ftem neigte mehr unb mehr ju

einem ftrammen ©ermaniftrung«regimente, bem fchliefjlich alle

öffentlichen Gewalten mehr ober weniger mit Xbfkgi bienft-

bar gemacht würben. SDie alten $hereflanifch ~ 3ofcfmifcheit

(Erinnerungen lebten wleber auf, unb fo war e« nur folge*

richtige« Erfahren, bafc bie nichtbeutfehen Sfcationalforadjen

erftüch n» °ic ^¥ oet r/ä^eu 2anbe«frrachen
il

gerüeft

würben, bereu (Erlernung 3. 23. in ben 3Rittelfchuleu toonr

bem belieben ber betreffenben ©Item unb Schüler abhängig

war, unb bafj in ben „organifchen ®ronbf%n /
' üom31.$)e*

jember 1851, welche bic ^argtoerfaffun^ befeitigte«, ton einer

©leichberechtigung ber $ßolf«ftämme, von gleichem fechte auf

Nahrung unb Pflege bei Nationalität unb brache feine

Silbe ju ftnben ift. S3on jefct ab bominirte ba« S)eutfche in

Schule, 3tmt unb öffentlichem fieben ; nur in 8ombarbo*9Btncs
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in Ceftcueicf). 25

tien behielt baä 3*a^cnW e alte«, ftren^ beamtetes

Meinredjt.

fDic Unnatürlidjfeit biefe« fpradjUc^cn 3wange« konnte

inbeffen ntdjt lange aufredet ermatten werben; noefy geraume

3ett \>or bem 6turge be« abfolutiftifdjen Otegime« aufteile

\\% bie fiegreicfje föeattion gegen baffclbe auf fvradjltdjcm

Gebiete. $)a« faiferltdje §anbfc§reiben \>om 9. 6ept. 1857

an ben (£rjl)er$og SUbrecfyt, ©enerats©oubenieur toon Ungarn,

begeit^net hierin ben sßenbepunft. Sarin wirb anbefohlen,

baß fortan „bie uerfc^iebenen $olferftämme tu tyrer nationa=

len <£igentfyümtid)fett erhalten unb Üjnen bei ber Pflege Ü)rer

^pracfye bie gebüljrenbe SRücffic^t gewibinet werbe."

$>er erneuerte $erfuc§ einer votitifd>cn , abmuüftratiüen

unb ftracfylicfyen Uniftcirung ber ofterreidjijdjeu s3ttonard)ie

war fomit abermals mißlungen unb mufjte aufgegeben wer«

ben. 3n Dein obigen 23efel)le be« ^aifer« liegt bie frud)U

bare 2lnbeutung, bafj bie Pflege ber Nationalität unb <5pradje

teineSweg« nur Sad)e be« betreffenben 95olf«ftamme« fet)n

fotte, fonbern c« wirb ba« ^ßrtnety anerfannt, bemjufolge bie

8raat«betyßrbe unb iljre Organe bie $flic§t erfennen muffen,

bei biefer (Jrfyaltung unb Pflege ber nationalen (£igentl)üm=

liefert unb (Sprache mttjuwirfen. $)iefe« ^ßrinci^ einer

Jörberung be« nationalen SBefen« oon <5eite ber Staatsgewalt

fanb im cisleütyanifcfyen Oefterreicty im weitem Verlaufe ber

ftaar«ret$tlic$en CSntwicflung eine umfaffenbe Slnerfennuna,

unb SBcrroirtlidjung
;

bagegen erlitt baffelbe in Ungarn unb

beffen SRebenlänbern balb wefentUctye (£infdjränfungen, ja gänj*

Udj« SBerna^läffigung unb %blel)mmg.

(®$lufc folgt.)



IL.

flicuaiffuncc unb 3)ominifancr4imtfL

Sie sJ)Mu iatur = s3ttale v ei im 14. unb 15. ^<d)v-

tyunbevt in ben £)ominifanerflö)tern <5. $ftaria SRoüella unb

(5. flttarco in glorcnj unb 6. Gatcrina in qpifa ift fo ir>ic^ttg

in ifyrev ©efcfudjte, fo reidj an großen föünftlern, bafc fie

nid)t unerwähnt bleiben fann.

©eboren n>afyrenb ber friegevifcfyen Einfalle ber Barbaren,

fyeiangciöadjfen unter bem ftillcn ©Ratten ber Älöfter., ge*

na^rt burd) bic ßegenben unb Sßfalmobien ber 2Rönc§c, \>er=

füjjte bie Miniatur ü)rc ©infamteit, narrte ifyre grömmigfeit

unb machte foftbar bie 23üd)er ber Jtlaffifer. £>urdj bie üJtyfttf

beö befc^aulicf)en «eben« fdjmücfte fie fi$ nmnberbar mit ber

biblifdjen unb liturgifcfyen <£cfyönl)cit unferer jtirdje. 3)em

14. 3al)r^unbert gehören an bic SJitniatoren auö bem ^ßifa*

neiflofter P. SDomenico ^ßoUini unb P. Slleffaubro betta

<3pina, gra ^ictro gieSdn', gra Sacopo ®ualterotti; bem

15. 3al)r^unbert P. '•Mdjele <5ertint beüa (Safa (in s3)la=

ria 9to\>eÜa), P. SBiagio bi £oreu$o be' gilityn, P. Antonio

bi ©iotoannt bei 9tojft. 2)er feligc SDominrtancr ©iouanni

Somimci, (Sarbinal, führte in allen 5£löftern, rodele er cr^

richtete, biefe eble ftunft ein
; ifym ift bie SBlütl)e ber "äftiuia=

turmalerei in giefole, <5. 9ftarco unb ben übrigen itlöftern

gu banfen. 9Jieifter biefer Jtunft n>aren uor allen bie beiben

©ruber ©io&anni (9lngelico) unb Söencbetto bei ^cugcUo.
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SRenaifiauce unb 5)omimfancv=Äunft. 27

3Ra«$rfe ^liefet baö crfte 93u<$ feiner ©omimfancr*

Siunftgefdjidjte (c. XIII p. 209) mit ben bejeidjnenben S53or*

ten : „
sBenn wir bie Äünftler beö S)ominitancrorbcnö über^

flauen, fo wetteifern fic an Dlufym unb Talent mit ben bc*

rüljmteftcn ifyrer 3cü- gw ©ifto unb 9tiftoro mit 9lrnolfo ;

gra ©uglielmo Slgnefli mit ben <5d)ülern be$ Ipifanerö 9tic=

cola; gra ©iotoanni ba Gampi unb gra 3acopo $alenti

mit Sabbeo ©abbi unb Orcagna; gra Benebetto bei ^u*

$etto unb gra (5uftad)to mit fiiberalc in Verona. Unter

fotcfyer gütyrung Ratten nun bie fünfte brei 3^)^un^crtc

fynburety gortfe^ritt unb ©lang, uid)t blop in ißrtoat* fonbern

aud) öffentlichen 3Berfen in gloreng, Sßifa, ©meto, 9iom,

Bologna unb im Benetianifcfjcn." „II rigore della clau-

sura monastica era in pari tempo un oatacolo alla in-

fluenza del paganesimo ed alle gioie profane del secolo"

(Marchese p. 172). £)ctrin lag alfo eine weitere Bebeutung

fcer £)ominifaner=Äunft biefer 3a^r^un^er^c/ einen $)amm ju

ttlben bem £>eranbrängen ber fyumaniftifdjcn bcrXtunft

ber ftenaiffance^eriobe.

£ie lefcte Blütfje unb sugleid; bie mtyftifdje Berflärung

fcer ©djule ©iotto'ä, welche einerfeitö ifyre 3beale auö ben

§öfjen ber ewigen SSatyrfyeit nimmt, anberfeitö fid) jur $luf*

gäbe fefct, ber erhabene Stalmetfcfy ber reltgiöfen 3beeu $u

ferm, ift gra ©iouanni Mngelico (1387—1455).

(*$ fam eine anbere 3eit; bem glüfyenben ©lauben ber

vergangenen S^^^nberte war ber UIlb to

flionöftreit gefolgt. $ie Malerei, „biefc innige Betrachterin

^immlifc^er greuben"
, fcerfdjmctyte ifyren ^eiligen 2)ienft,

fcefyrerin unb Sröfterin beö Bolfcö 3U fet)n, unb fdu'en bie

Söaljngebilbc unb bie ©^änblic^feiten ber *Dtyt!)ologie vor*

SU^ic^en: sembrava preferire i vaneggiamenti e le turpi-

tudini della mitologia. 1
) &eine $ftenfc$enmad)t war im

(stanbe, biefe Bewegung beö 3^^u»^crtö uoUftänbig jurücf*

1) Marchese, p. 221.
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28 Äcnoiffance unb

gubrängen. <£$ blieb nur baö(£ine übrig, bafe bic cr)riftlic^e

Äunft einen neuen unb glangenben 33en>ei8 ihrer 6c^ön^eit

gab, inbem fie in einem &ünftler vereinigte, toa$ an 3art*

t>eit, grömmtgfeü, Einmuth, Erhabenheit in bieten war. Unb

biefer eine Äünftler tft unfer „engtifc^er 3Mcr\ Wie,

glaube ich , ift bie Malerei mit fetter Verehrung gepflegt

worben, nie vermochte fte fomel über baö $erg beß &ünftler&

alö in biefer eblen unb reiben Schule ber 9Jtyftif. @o wirb

$. 58. von ßitoao 2)almafio ergäbt , bafj er nie au ein ®e*

mälbe ber SJcuttergotteS ging, wenn er nicht gefaftet unb an

biefem Sage communicirt r)atte. $ietro (Savaüuü mar ein

guter dr)rift, ein grofjer greunb ber Firmen, geliebt nicht nur

in feiner SBaterftabt 9iom, fonbern von Mcn, welche ihn

unb feine SBerfe fannten. <$r braute feine legten fieben«*

tage in fo mufterljafter SGßeife gu, ba& er für einen ^eiligen

gehalten tt>urbe. Unb bie grömmigfeit unfere$ §iefoleiftbefannt.

(§8 roirb nun im gortfd^reiten ber 3ät ba8 tranäcen*

bentale Gebiet in ber ßunft verlaffen
1

); b« ©chwevtounft

in baö allfeitig »err)errlicr)te 9flenfdjentl)um gefegt, parallel

aber mit 3ftafaccio, bem eigentlichen Söegrünber ber mobernen

Malerei, SBrunetleSco (1377—1466), SDonateflo (1383—1466),

welche in ftom begeiftert bem etubium be« 9llterthum$ fty

Angaben, läuft ber lefcte grofee Sttater be$ Mittelalter« gie*

fole, in bem bie föiufttrabitionen be$ (Glaubens il)re hodbfte

33lüt^e erreichten. (£r war berufen, bem ©eniufl, er)e er

burch ben ©eift beö #umani3mu« gebrdngt, bie Sehnen be*

©tauben« unb ber tit)rifiXi^en Sbeen toerlä&t
,

nochmal« im

©lange ber föönften formen bie ©rofjartigfeit ber $riftlic$en

ihinft Dorguhalteit, wo möglich unb fo viel möglich ber fort»

fchreitenben 9öerwcltli$ung , fagen wir ^agamfirung ber

Äunft ein #alt gu gebieten; e« ift feine Malerei wirfli$

„ein ^proteft finblicher ©läubtgfeit gegen ben ring« aufwu*

chernben Unglauben*.*) <Sie ift ber monumentale Söewei«,

1) Xübtnger Ouartalfdjrtft 1879. 6. 516.

2) fcettner, 1. c. 6. 137.
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3)omuüfaner=£unft. 29

t>afe „auc$ o§ne bic fogenannte föenaiffance in Staden btc

&unft ifyre (Entwicflung glanjenb würbe bottenbet fyaben,

nacfcbem fte einmal foldje gunbamente gelegt unb foldje Äunft*

fclütlje gefeiert Ijatte"
1
). Um mit Einern Söorte ba$ \>on

deinem fonft toerbiente fiob audjuforedjen ,
l)at man unferm

JDominifaner-^Dialer ben tarnen ber „©nglifd&e" gegeben, als

sollte man ben 2el)rer fcon Slquino unb ben Ü)ialer fcon

URugello einanber nctyer bringen, tt>ie fic beim audj bie §eU

tigleit beö £eben$ gemcinfcfyaftli<§ Ratten unb bemfelben Or*

ben angehörten. SBeffer alä jcbcr anbere fyat ber (Srfterc bie

9*atur ber £ngel unb ber ©otttyeit bargeftellt, unb ber ßefeterc

fte in 3ei(§nung unb garbe gleic&fam ftdjtbar t>orgc fü^rt. *)

9ttd)t wenige Sftaler biefer &tit gefielen fi$ in biefemSafyrs

fjunbert in ber ©arftetlung ber 9tatur; ü)r ganjer föufym

war, ft($ biefer gu nähern unb irgenb eine <5c$önfyeit ber

SRatur getreu wieber$ugeben. SDaS fdjicn ©iotoanni ni$t nur

tfyöridjt, fonbern auc§ fünb^aft: ba$ Littel war jum3wecfc

fcertefyrt; bie Jhtnft würbe jum 3e^ertreib unb Vergnügen

beS mü&igen SBolfe*. Snbem er grofce „fiitlidje unb religiöfe

Sefiionen" toorfütyrte, glaubte er feiner 3eit ebenfo $u Reifen,

wie bie 93erebfamfeit unb bie Sßljilofopljie feiner Orben8mit=

trüber. Unb fold^er fielen bur<§ 3c"$nun8 unD 5ar&c

beburfte bie 3«* unb befonber« glorenj. $)er §afe ber

Parteien bcftetfte ft$ nid&t fetten mit iöruberbtut, bie (Bitten

arteten in gügellofe greifyeit au$ unb bie ^Religion war jum

2öerf$eug be8 <£Ijrgei$ee geworben. Gegenüber ber Söiffeiu

fctyaft unb Literatur unb me^r nodj ben £olitifc§en unb bür*

gerlidjen gelben war ben Äünfttern ein gar ebleö tot über*

tragen , um ben ftttlidjen 3uf*anö $otfe$ $u heben.
ä

)

£ie »olle unb waf>re Aufgabe ber ilunft wollte er töfen.

1) griefc ftranfr, %ra ©artolotnmeo. <5. 56.

2) Marchese, tom. I. p. 222.

3) Marchese, I. c. p. 234.
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30 Wenaificmce uub

2öätyrenb bie ^ölfer fidj ftrittcn um ijvei^ctt unfr

Styrannenfyerrfcfyaft , bic ^lülofopln'e in bcn Träumereien ber

<5ternbcutefunft beltrirte, baä SRecfyt graufam unb opprcffm

vorging, felbft in ber Religion wegen be$ 8c^iömaö Sßcrs

wirrung unb Eroftlofigfcit war, ftrebten ftufenroetfc bic

fünfte $u Jenem fyöcfyften ®lan$e empor, welken fic burefy

ßionarbo uub SRafact wirflieb erreichten. 9lber unfer giefolc

bleibt feft bei [einen ^rtneipien, folgt ben £rabitionen ber

Gilten unb ben Antrieben feiner grömmigfeit. ') £atte er

ben SJccbicäern unb ben greunben bc$ ©tubiumä ber 9lnüfe

unb beä 9iacften gefallen wollen
, fo fyätte fein §erj c$ ifym

nic^t geftattet. 3)er ©egenftanb ber fömft mar bem Äünftter

ju fettig , bem Sftalcr gu lieb unb tljeuer. Gr betet, efye er

fid) anfcfyicft $u malen. 2öic ber „engüfctye ßefjrer" fniecnb

Dor bem 5treujbilbe bie großen gragen ber Religion, ber

^etapl)r;fif unb beö Sftcdjteö lö$t, fo betrautet ber „cngltfcbe

üftaler" lange \>or bem (Srucifire ben ©egenftanb, welchen er

barftellen will; ber @eift ergebt ftdj über ba* ©efdjaffenc;

feine 3been fdjeinen Ijimmlifctye 3nftnrationcn 51t fet)n ; ber

.^eilige betet, inbem er malt unb malt, inbem er betet.

3)od) ber blenbenbe 3^ber ber Stenaiffance battc bereits

attju fel)r bie Äünftler berfteft. 2>a« ^bcal ber 5tunft unb

beä äünftler« wirb geartet unb gefdjäfct, aber nicr)t nad)=

geahmt unb verwirflidjt. Safari weifj nur t>on x>icv Malern

gu erjäfylen, welche in feine gufcftapfen traten, unb felbft

über biefe ftimmeu bie ^unftl)iftorirer ntcfyt »ollftanbtg über-

ein. (*$ fmb Söeno^o ®ogjoli, $<ir\cb\ Strogji, Ventile ba

gabriano, ©omenico bi $)iid)elino; feiner bem Orben be$

gra (SJio&aniü augefyorig. gra gili^o wirb als ein jünger

ber neuen Schule be$cid>net. gra grancefleo (Solouna (geb. 1433)

fetyreibt feinen tfunftroman 3V"crotomad)ia bi ^oli^ilo, worin

er ju feigen fuebt, ba§ bic ftenaiffance nod) lange nict)t

antififtrenb genug fei. gra ©iofcanni ©ioconbo ift glcidj

1) Marchese 1. c. p. 274. 287
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XomimfancrsÄ'ttnft. 31

9tob a(3 gelehrter Kenner unb (Sntbecfer griecriifcfyer unb

romifdjer ßiteraturfcfyä'fce , nrie a(S (Erbauer fetnftnnigfter

iKenaiffancebauten. ') gra ©iooanni ein berühmter SRamel

3uliu$ II. , Sco X.
, ßaifer 'iJJcarimitian , 2ubn>ig XII. t>on

jjranfreicr», ßorenjo be' 9ftebici rühmen ifyn; ©iulio ßefare

<£caligero ftefyt mc§t an it)n ju nennen vecchia e nuova

biblioteca di tutte le buone diseipline. 3n biefe 3eit

gebort auc$ ber Urbinate gra iöartolommco Gonrabim,

genannt (Sarnosale, gra ©irolamo 3ftonfignori (pittore

Veronese), ber ®enuefe P. &omenico Immanuele SJcaccarj. *)

£er ® eift ber ©ominifanersjhtnft, wie er ftcfy in ®iotto,

ben Slltarbilbern Srauü'ö unb ©rcagna'S, bem greSfencrjfluä

ber ft>anifcr)en fötyelle, be8 ^ifaner (Sampo fanto, §iefole*8,

ben greifen giüflrino*« in ©. 9)faria fofcra 9fliuert>a ju

föom 3

) offenbarte, toar an fidj im SSMberffcrudje mit ber

$erti>eltüd)una.
, fagen toir gleid) ^ßagantfirung ber jhinft.

Je^t aber nimmt ber Qomimtaner gra ©irolamo (5 a«

t>onarola ben offenen stampf gegen bie Jftmft ber SRe*

naiffance, bejie^ungötoetfc bie Ausartungen berfetben auf.

3)ie (*rjcf>eiming biefeö 33oanerge$, reformatorifdjeu Bonners

fetyneö liegt gerechtfertigt in ben 2>erljältniffen ber £iit.

2öa$ toiü ber Reformator? ©ein £ld war, ba$ Dteidj

(£f)riftt in jebem §er3en $u begrünben, im (Reifte ber Golfer

bie 3SofyU!>at ber CMöfung auszubreiten wie für alle it)rc

§at>igfeiten, fo aud) für ade iljie Sßerfe. *) $)cr geinb , ben

er befämpft, ift baö #eibent1)um in ber ^tunft.

1) Jpettner a. O. ®. 142. SHardjefe 1. c. II p. 166.

2) Marchese l. c. I. p. 350, 359, 367, 371.

3) 3m Auftrage beS EarbinalS Clitiicri daraffa malle ftra ft.

üon 1487—93 einen „Sriumpl) beä T)l. Xf)oma3" im öeifte ber

fTÜljer beforocfienen Silber, $od) ber erfte 95li(t jeiat und ba3

SBerf m SRenaifiancefunftlerS.

4) 2ttontalcm&ert jagt in „du Vandalisme et du Catholicisme

dans l'Art" p. 114: „Ce n'est pas seulement ä l'histoire de

l'art, c'est a l'histoire religieuse en general que M. Rio a

rendu un service essentiel, en pulvörisant les mensonges a
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32 SRenatfiance unb

©egen ben Ausgang beä 15. 3a1jrljunbert$ n>ar bic

$age unferer tfirdje eine unglücflic§e
;

lange fjatte fie ge*

fdntyft mit £drefie unb <sc§L8ma, jefet fafy fte fid^ in iljvev

alten 3ttadjt gcfctymdlert unb entbehrte ber SBerefyrung ber

2ttengc. SDie ©rfinbung ber 23u$brutferfunft verbreitete ba$

etubium ber ßlafftfer unb erföütterte ba$ ariftotelifdjc (Be-

baute von ©runb au«; einen neuen 2öeg eröffnete fte ben

©eiftem unb ben ©tubien gab fte eine neue 9*ttdjtung.

$)a$u fam, bafc in ber ^olitif fein 3<*fyrfyunbert ba$ 15.

an föuc^lofigfeit übertraf. 3n ber Religion erfdjienen

bie 2ln$eic§en jener §ärefie, n>el$c im folgenben 3aljr=

tyunberte Suropa einen fo großen $$eil nahmen. 3)a£ ^tu-

bium ber ^tafjlfcr bereitete jene^eriobe vor, tveldje ftc§ von

£eo X. an batirte. £)te Etebicder, u>elc$e fi$ bie £crrföaft

von Xoäfana ju fiebern fugten, verführten ba$ 2)olf, inbem

fie e$ in geften unb Vergnügungen gerftreut gelten. Um
biefe 3eit fommt nun gra ©irolamo <5avonarola burefy baä

$)rdngen Sßtco'S betla 9ttiranbola, eingelaben von ben flttebiederu

in baS ftlofter ©. 9Jcarco in glorcng. Unter ben ©eleljrten

pnbet er (Btolg unb Unglauben, im Volfe unb in ben

Mnftlern iJügellofigfett , in >Men eine Ungufrieben^eit mit

ben gegenwärtigen Uebeln unb eine grojie Erwartung neuer

S)inge. SDer gerrarefe glaubte ft$ in btefer £eit berufen,

eine grofje moraliföe, fünftlerifd&e , politifetyc 9ftiffiou ju er*

füllen, ©rtecfyenlanb unb 9tom bieten fein 93eiftriel, ivic

innerhalb a$t Safyre ber $5omimfaner bic §errfdjaft über

gloreng übte. £amal$ fonnte man fc^cn, ivie fein 2Bort

l'aide desquels les protestants et les philosophes ont

jusqu'a present exploitö le r61e joue par Savouarola au profit

de leur haine contre l'eglise romaine. M. Rio a rehabilite

les opinions religieuses et politiques de ce grand homme;

11 a prouve que son catholicisme 6tait aassi pur quo sa

politique 6tait sage et 61oignee de la demagogie qu'on lui

impute; il a reconquis pour Peglise la gloire et le genie

du Savonarola".
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ein ccrrumrnrteö T*olf ju einem befferen 33eir>ufjtferm feiner

Sürbe emporhob unb innerhalb fo fur$er3cü eine fc groft*

artige ^Reform *oU>g. 93urlamaccr)t erjagt: „£>a$ 2Mf
fte^t um Mitternacht auf, um bie ^rebigt ju t)5ren. Man
achtete feine ÜBefcbroerbe um an biefer X^eit ju haben". Unb

bie gruebt ber ^ßrebigt ift bic Utmoanblung beä 5$otfeä.

„Wicbt mehr £iebe«licber unb leichtfertige (SJefänge ^ortc man,

fonbern getftücbe ©efange (laudi e canti spirituali). Man
fang fie n>cchfelU)cife nach *>er ^Irt be$ Ghorgebetcö ber

Äloftcrbruber , njährenb man arbeitete. Manchmal tonnte

man Mütter auf ber Strafte feljen, melcbe mit ihren Äinbcrn

in ber Sßeife ber Mönche baö Officium beteten. 23et Sifcb

bielt man oa$ (Stittfcbroetgcn unb laß fromme 23ücher, be=

fonberS bie ^ßrebigten beö ^aterö. $)ie grauen Fletbcten

fich mit ber grölen tftnfacbheit unb Sßefc^cibent)c'tt.

"

©eich* eine Macht ber SBerebtfamfeit beö armen Mönches

!

^Viiojevheit /
Achter, Maler, SBilbhaucr, 9lrd)ttcftcn boten

ficb ibm bar $u Organen feiner foäaten Dieform: ©iooanni

tpico bella Miranbola, Fenice degli ingegni t>on feinen

greunben genannt, Wngelo ^otijiano, Marfilio gicino, ber

<5auoni?er £acramoro, bie betben 23enir>ieni, ©iorgio $c§s

pucci, ber Ctjeim beö großen $Öeltumfegler$
, 3anebi

^Icciajuoli 1

), £ommafo £eratko, aüc ausgezeichnet burd) gric=

ebifche unb lateinifcbc ßiteraturfenntnifc, bie jtunftter (*to*anni

bette (Sorniole, Ealbini, (sanbro Eoticcllt, ber 9lr($itcft

(Ironaca, bic 23itbhauersgamUic bei Wobbia, in ber<3culptur

$acäo ba Monte £upo, bie Maler $3acäo bella ^orta unb

l'orenjo bi Grcbi, bie Miniatoren 33cttuccio unb (^uftact)ic.

3a bie gra 53enebetto (93ettuccio), gUir-po l'avaccini, (Sucfc

ftachio (Miniatoren), gra Slgoftino bi ^aolo bei MugcUo,

I) Sgl. JReumont, 9com Illb. 1*25. „91. forbert in einer lateintfdjen

$i$tung üeo X. jur ©ieberbelebung unb 9lu$id)tnü(fung ber

Deröbeten $>ügel ber Stabt auf; er finbet für tyu fein anbered

(BleidniiB nid baS bcS Sonnengottes !" Gin SBeroeiS, wie ba$

Sewufttfein ber heften burd) bie Slntife gcblenbct luar.

lxxxxjv. ,\
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gra Slnbrea, gra $artolommeo bella $orta (9ttaler), gra

Somenico bic $aolo uitb gra gtanceSco bi $rato (3lr$U

tcftcn) nahmen fogar anf feine SBerantaffung Inn ben £>omU

nifaner=§abit.

2Bofyl bewufet, welchen (£influfe gerabe bie &unft ber

Malerei unb Pafttf auf ba$ ^enfe^en^erg fjat, trat er tn$*

befonbere in feinen gaftenprebigten (be«3a^reö 1495) gegen

baö ,£eibnifctye berfelben auf, tabelte bie 93erwettltc§ung ber

Zeitigen Silber , bie rein finnlic$e <5d>önf>eit , bie laäciven

ftubitaten. „SlriftoteteS , ber §eibe — rief er in feiner

"^rebigt am 1. gaftenfonntage au$ — fagt in feiner ?Politifr

bafe man ber ßinber wegen reine mietbaren giguren malen

bürfe, weil fte burd) ben Slnblicf ladet» werben; aber waä

foll tc§ von euefy ct)riftlicr)en Malern fagen, bie ityr foldje

entblöfjte Ü3ilber malt!''

Unb im (Sarncval 1497 würben auf ber $ia$$a bei

3tgnori verbrannt tutte le vanitä e cose laseive, che i

fanciulli avevano raecolte da tutte le parti della cittä.

Unb wdfjrenb beS Traube« lauteten bic ©locfen, erbröfynten

bie ganfaren, evfcr)oll ber begeifterte 3ubelruf beö $olfe$.

2(ber wcld) eine Söenbung ber Dingel 9lm 23. 9)lai

1498 würbe unfer Söoancrgeö — vittiraa illustre ed in-

felice — verbrannt.

<Savonarola war fein ^rebiger ber ^Barbarei, fein

Sfonoflaft, fein geinb ber fünfte. 9tur bie (Sorruptioit

tja&te er; graSlngclico unb feine ©emälbe waren fein^beaL

^eine Mnftlerfrcunbe malten unb er führte fie burefy feine

3been $u fjofjer üßottenbung. %n bem von ifnn errichteten

Softer <&. Qaterina ba 6iena würbe bie töunft gar fcfyr be*

trieben: Silber au$ biefem Softer verlangte man nad) ftom,

Neapel, in bev ßombarbet, ja in ganj Stalten. 3n bem

Jtlofter 6. s3)?arco war eine auSerlefene (Schaar von jhutftlern

unb tiefe bie Sbcale gra gicfoleä wieber aufleben.

$ßcunirf) bie #cbeutuug bcS £)omimfaner$ in ber tfunft«

gefegte redjt würbige, fo erfdjeint mir biefe ^eilige ©ewalt.
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toic fte ber feuereifrige gerrarefe burdj bic üRac^t feiner

$lü$enben SBerebtfamfeit übte, als ein 2lft ber jtunfttbätigfeit

beS Orbend, bie göttliche Aufgabe unb bie ^eiligen Trabis

iionen ber djrifttidjen jfttnft gu wahren unb bie WittodU

Udjung unb ^aganiftrung berfelben abjuioeljren. Unb befc

wegen, um ber gefammten Xljätigfeit beS OrbenS ju gebenfen,

fofl in ber $unftgefc$idjte biefer brei Saljrfyunberte ber Sftame

ber Sominifaner immer mit ©tyre unb ^luSjeic^nung , mit

3(ncrfennung unb S)an! genannt toerben. €ic fyaben au<$

in ber jhutft unb bur$ bie ßunfi ifyre apoftolifcfye S^attg*

fett für ben ^eiligen ©tauben unb bie djriftlidje (Sitte be*

nriefen, pugiles fidei et vera mundi lumina.

2öaS bem mobernen Meftljetifer als „pfäffifcfje 23e*

jdjronltyeit, mittelalterlicher Dogmatismus, fyerrf$fütf)tiger

Fanatismus, ftarre ©infeitigfeit" erfdjeint, baS ift uns ber

Äamt-f ber £unft um iljre Ijöc^ften Sbeate, bic allein ge=

eignet )\rib , ben ßtjarafter ber Äunft ju wahren unb biefe

^ur SMenbung $u führen ; baS ift unS ber ampf ber Äunft

um i$re erfyabenfte Aufgabe, baS 93olf religiös $u belehren

unb ftttlic^ ju Ijeben; baS ift ber itampf um ben ©ieg beS

©eifteS unb ber 3*>een über bie blo& fiimn^-fct)5ne gorm;

baS ift unS ber Äampf ber d>riftlidjen £unft gegen bie

beibnifdje, beS ©laubenS gegen Unglauben, beS ^riftent^umS

(ber Humanität) gegen ben Humanismus in bem 3 c^a^er

ber Dtenaiffance , welches ein neuerer ttaltenifcfyer ^tftorifer

„baS 93acc$anal ber mobernen Gimltfation" nennt. l

)

£)od) noc§ eines 3)ominifanerS Ijaben nur ju gebenfen,

ber bie cfyriftlidjen £rabtttonen beS Mittelalters, tdj fage bie

Xrabitionen ber ^eiligen Äunfttfyattgfeit feines OrbenS fyocfj

fyält unb in feinen ©emälben barftetlt.

(*S ift biefeS gra SBartolommco bella^ßorta, ge*

ftorben im 3afyve DCÖ Anfanges ber lutl)erifcf>en SRcfotmatioin

Um aber feine 23ebeutung in bev funftapoftolifdjen Aufgabe

1) SReumont, 1. c. III. b. 138.

3»
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feines Orbenö rcd>t $u würbigen, tft e$ nothwcnbig, bcn gc;

fcfetdjtttc^cn §intergrunb fenncn ju lernen, auf welchem bie

Eichtgeftalt unfereä Sominifanerö fidj abgebt.

®ewif? eine glänjenbe 3eit mag ba$ 3eitalter Seo X-

genannt »erben; umgab bod) biefen $apft, ben fcontefcmftcu

Präger bei* 3bcen unb Neigungen feincö 3c^a^evö ^ ^ev 1>C^C

blenbenbe @lan$ ber ^umaniftifeften 23ilbung, jeglicher ^fetlo*

foplufdjer unb literarifchcr 2?eftrebungcn, unb „Staatsmänner,

(Mehrte, Äünftlcr, ^Dichter bilbeten ba$ eigentliche £eben$=

dement, in bem ftcb ßeo bewegte. " O
Üöembo unb Saboteto würben berufen; Söeroalbo bem

3. übertrug man bie uatifanifc^e söibliothef unb gilt^e

fiaScariö ben Unterricht in ber griedjifctyen Spradje. ^ßaole

(SJiomo, 'Xlbo SRanujio, Antonio Sebalbeo, SBernarbo 3lccoli,

\>lgoftino ©mftintani mit einer Schaar Don ^Dichtern unb

(gelehrten waren in ber Umgebung beä ^apfteö. „(*in yi--

bringlicher Schwärm ber ^ßoeten, treibt ^icrio SSateriane,

verfolgt ben $a£ft fcon &hure ju £f)ürc, balb unter bcn

^Portifcn, balb beim Spazierengehen, balb im ^alafte, ja in

feineu innerften ©emädjern. Sie achten Weber auf feine

sJtul)C norf) auf feine ernften ©efehäftc." ©ian ©iorgio

£riffino legte mit „SophoniSbe", unb ber Qarbinat bi 3Mb=

biena mit „@alanbra" 8
) ben ©runb jur ttalienifdjen £ragöbie

unb tfomobic. Hm §ofc be$ Garbinal« 3w>elito b'Gfte liest

s
ilriofto le pazzie e gli amori di Orlando r>or; Gafttglione

erfreut ben §of uon Urbino mit feinem Gortegiano.

Wbcr leuchtet in biefem ©lange baä Sonnenlicht gört=

lieber 2öal)rbcit unb chriftlicher Sitte? 2Bir reben nur Den

ber tfunft. £)ic (Fimlifation biefer 3cit ^tett nur bie gorm*

fchonl;eit nach gvied)ifchcm unb römifchem dufter ho<h ; felbft

bie religiöfe tfunft war mit bem (*h<waftcr be$ Söcltlichcn unb

^eibnifchen beflecft, vielfach irreligiös geworben. 3hrc Wuf*

1) ftremfr, ftia SBartolommeo S. 183.

2) Ciine fta^afyuung ber 2Kcnäd)men t>e$ $lautu$. 23eld) ein

Spiel! SReumont L c. <3. 135.
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oabe mürbe es, Immantftifdje Sbeale barjufteUen, bic $tytl)o*

logic ber Reiben ju berfyerrlidjcn , bic sJMj$igen ju unter=

galten unb 2lugcnn>eibe bcr ®rof?en 311 fct>n. $od) roogu

Sctanntc* uueberfjolen ? 2Bte nun, opferte aud) gra 53ar=

tolcmmco, gteid> 3Ran$em feiner Drbenögenoffen, bem £agc$;

göfcen, ber ewig nmfyreu (&efefce bcr itunft bergeffenb?

Jteine$n>egä. 3« tym leuchtet bie Menbrotfye bcr mittelalter*

liefen c^rtftUc^cn Jtunft. 9)iardjcfe nennt ifyn beaeidjnenb „l'ad-

dentellato fra due epoche.ul)

£)aö ift baä SBcrbicnft unfercS großen ^omtnitaner«,

bafc er $u bem alten cfyrwürbigen ©eifte ber Orbnung unb

©efefcmä&igfeit gurneffe^rte
f

in bem giefolc feine 2öcrfe un*

fterblid^en JRufymcä jcfyuf, ben baö SDonnemort bcö berebten

Jerrarefcn wieber gur Dollen ^errfdjaft bringen sollte, (*r

tropfte auö ben reinen OueHen bcr !ird)lid^ibealen 33cgeU

ftcrung unb barum fyat audj bic glängenbe töunftridjtung ber

Otenaiffance, bie mit iljrer trügerifdj frönen gorm ifyn um*

gab, jein innere« SSefen, ba$ im ^eiligen Söanne Sa&onaro=

la'ä war, nid>t gerftören fönnen. @r nafjm ba$ 2Bal)ve unb

(Bnte unb <£d)öne aus il)r auf unb üerbanb ba$ Slufgenonu

mene jum ®efammtau8bruefe feiner großen unb reinen Dar*

monifcfyen ^ünftlcrnatur : er liefe im Saccfyanal ber £üt fidt>

nidjt blenben unb berblenben. s}ftatl)emati!er, ($5olbfd)miebc,

39roncefünftlcr, 9Jtaler unb 23ilbl)aucr, nne fte baö Ouattro=

cento entftefjen lafet, reichen ifym ifyre Otefultate bar, unb auf

biefe baut er feine $Reifterwerfe rein unb flang&oll auf, n>ie

ißnenbeS (Sr$, beffen ©timmc in ben glimmer unb Dtaufdj

ber £tit tyineinfdjallt nne bie ®locfe bon <S. ^arco, meiere

ba3 i$olt $ur ^ßrebigt ©abonarola'ä rief.
2
)

£)arin liegt fomit bie SBebeutung unfereä $)ominifaner$,

bafe er, als bcr $)amm ber mittelalterlichen töunfttrabiticmen

bur$broc§en war unb bic SSaffcr bcr föenaiffance, trüb in

1) Addentellato finb ^eröorragenbe Steine tion einem nod) niait

öoßenbeten Öebäube.

2) SSgl. fjran^, ftra 99ortolotntneo ©. 202.
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bcr Quelle be$ Slntifen unb unlauter burd) bie gormen finn*

lieber Sc^önfyeit, Stalten überfluteten, in biefem perifleifdj

$ldn$enbcn 3 c^a^er
/ fo ttefeö , moralifctyeS ,

politifdjees

unb nnffenfctyaftltdjeö (£lenb unter ber fdjönen $ülle barg

unb beffen innerfteö Söefen Muflöfung jener gefettfdjaftlicfrcn

Orbnung war, toelcfye im Mittelalter unter ber 9legibe be$

Spapftttyumö gur (£tnljett unb ©rojje herangereift mar — baf;

er, fage ic§, nrie auö gel$ gebilbet, eine ef)rn>ürbtge ©eftalt,

mit einem t?on ber Religion geläuterten unb genährten eblen

.föünfttergeniuä vor unferm 9luge ftetyt: er nimmt bie neuen

gormen in ftd) auf, aber er tyauc^t ü)nen ben ©etft feiiteö

©laubenä unb feiner ädjt ibealeu 9lnfdjauung, ba$ ßeben

feiner ftttlidjen ©mnbfdfce ein.

2)ef$n>egen wirb er mit SKecbt alä ber lefcte Dampfer

um bie Steinzeit unb ben l)immUf<f)en 9lbel ber Äunft ge*

nannt. $)er lefcte $)omimfaner — nadj einer breifyunbcrts

idljrigen großen Vergangenheit — ber bie £rabitionen feine«

OrbenS gur (Geltung $u bringen fud)t, ber feftfte^t auf bem

gunbamente ber djriftlidjen Vergangenheit, ber $n>ar bie &unffe

errungenfehaften ber ©egeniuart ftd} ju eigen mad^t, aber $u

wahrem unb nmrbigein ©otteSbienfte wroenbet , ber am
baedjautifchen geftjuge ber ^eit $in $u ben Altären be$

reinen 9ftcnfd)enthum$ ftdj nicht bethetligt, fonbern auf bem

tonigltchen 2öege <$hrifti füll unb befcfyeiben ben3bealen $u*

freitet, wie fat!)olifd)e 2öa^rl;eit uub eine grofce ^unftuers

gangen^eit fic ihm lehren.

IDcit feinem Xobe erlifc^t btc ^benbröt^c ber mittelatter;

liefen tfunft unb bie gata Morgana ber SKenaiffancehuift

fteigt auf.
l

) $rof. 9S.

1) »gl. Öecler'S G&arafterbilber au3 bcr #unftgefd)ic&te. II. 127.

SBenn in biefem 3ufammenf)angc Dun SRenaiffance bie SRebc ift,

fo ift e3 immer bie ^umamftiftHeibniföe Äunft, bie tfunft be3

reinen 9Renfd)f)eit3ibeat3 , be« freiefteti <Subjertitri«mu3. S9a«

in ber JRenaiffance 93. an ardutettoniid^raftifd^em^ an tedj»

nifd) * SBoEenbetem. an einem magren ftortfebritte in ber 3«***

nung u. bat. üoben3roertf)e3 fid) ftnbet, fott bamit natürlid)

it angegriffen merben.
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III.

3ur tömifdjen gragc.

$)a$ berüchtigte Urteil be$ itattenifc^en (Jaffationö^ofe^

\join Eftonai 3«nuar bicfcö Sa^reö, toelcheä ba£ Gontoerfionö*

®efefc auf baä 3nftitut ber ^ropaganba jur Anwenbung

braute, ^at bie Aufmerffamteit ber ^at^olüen ber rSmtf^en

§rage auf$ neue gugeroenbet. Söenn trgenb eine $hatfacf)e,

bann ift ba$ 8chicffal, tt>el<$eö btcfcr internationalen Anftalt

t)on ben italienifchen (Berichten bereitet tcorben, in fyotyem

©rabe geeignet, ben gegenwärtigen §tanb ber römifdjen

5rage in bem benfbar ungunftigften Sickte erffeinen $u (äffen.

9ldif) vierzehnjähriger ©ccupation ber $auptftabt ber Grifts

liefen SBett ift e« fo tocit gefommen, ba& man ben $apft in

ber Ausübung eines feiner tyeiligften fechte, ber Ausbreitung

be$ ßhriftenthumä , nicht nur mit brutaler ®en>alt, fonbern

auc^ vermittelft italienifdjer Abvofatenfniffe gu be^inbern

unternimmt. 3" einem früheren Slrtifel ift an ber §anb

italienifcher 3uriften auf ben SÖöiberforudj ^in^eroiefert n>or*

ben, 1
) in welchen ber (Saffation$h&f mit feinen vorherigen

Urteilen in ber nämlichen Angelegenheit geraden. Ueber bie

materielle Ungeredjtigfeit be$ 3a»uÄr*UrtheiU brauet man

faum SSorte gu verlieren, fo flagrant ift bie SBerlefoung beS

Rechtes, mag man auf ben ^apft fclber, ober aufltrfprung,

I) fciftor.spollt. Blätter »b. 93. <5. 387.
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(£tnrid>tung unb 3*^ Dcr ^topaganba, ober auf bic latf)o=

Uferen Nationen fd^utbige SHücfftrf>t nehmen, meiere alle,,

\mf)x ober weniger , an ber (Spaltung biefeö e^nuürbtöeit

SnftitutS ba$ tcbcnbivjftc 3ntcrcffc beftfeen.

9lud) bie gorberung ber theologifcfyen 2öiffcnfdt)aftcn fpiett

in bic $ropaganba=grage hinein, $)aS berühmte $lrd)i& biefer

weltumfpannenben Kongregation ift vorn 1)1. $ater ßeoXlII.

ben gorfdjern ber Ätrd)engefd)tcr;te in mäccnatifd)er §od)r)er=

jigfeit geöffnet worben. 2öiebevf)olt ift e8 mir Monate lang

vergönnt gewefen, gum firrf)engefc^ic^tlic^er (Etubieu

aus ben iöerict)ten ber apoftoltfcfyen Nuntien in $ari$, Wabrib,

Min unb vor atlem Trüffel, fonrie aus ben Delationen fcer

SRiffionäre an bie (Sarbtnäle ber ^ropaganba 3U fc^opfen.
SM biefe foftbaren ^djeifce von gerabeju unerfe^lic^cm Söertljc

finb burd) bie ©emüljungen ber ^äpfte ber (Gegenwart über«

liefert roorben; fte entftanben im 3ntercffe ber Religion unt>

haben baljer aud) ber jtirdje in erfterßinie uueber $u bieneu.

Unter t)ol>cr ^roteftiou ber italienifchcn Regierung ftcl)enb,

fonnte ba$ ^ßropaganba « 5tvc^i\> eine« Sageö 0011 bem nanu

lieben 6djicffalc ereilt werben, wetdjeä bie berühmte söücher*

fammlung beö Dömifchen dollegö getroffen hat. 3n biefem

§alle würben bie Antiquare unb 33utterl)dnbler in §loren$

ben SRufcen, bie fat^olifdjc SSiffenfchaft aber einfach baä dlafy

fct)en haben.

3um v£d>ufc ber bebrof)teu föcdjte bcö ^l. 6tuf)le$ l)at

ber <$arbinal=£taatefefretär 3acobint am 10. gebruar 1884

eiu Schreiben an bic Nuntien ergeben laffen, welches bie

llngcredjtigfett ber <5affation$fenten$ fcharf beleuchtet , unb

namentlich baS von ber proteftanttfetyen treffe hin unb wic=

ber vorgetragene fop^iftifc^c Argument jurücfweist, als ob

bie ^ßropaganba burety bie Gonverfton ihrer fiiegenfehaften in

italienifdje (StaatSrente jogar ein ©efdjäft machen werbe.

Sßon ftrchengefchichtitcher unb polttifcher 33ebeutung ift auch

bie vom (Sarbinal betonte X^at(ac^e
^ bafc bie ^ßropaganba

fct)on feit 3al)ien nid)* weniger als ein fünftel ihrer ©e=
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fammtettmafjmen als Steuern abzuliefern hat. 2>o enorm

finb bie öffentlichen Saften im mobernen Stalten ! Der ^a^ft

(clbft legte gegen biefe neuefte Vergewaltigung be$ ^1. 3tur)=

lc$ in ber Slflocuticm oom 24. TOr$ 1884 mit bem Vernes

fcii Verwahrung ein, ba& c8 fid) fyter um bie ^ciligften 9fted)te

Ijanbele, bie blojj irbifchc Jutereffen unenblid) überragen. ')

Die fortgefefcten IRifftanblungen , weldje bie italienifc^e

Regierung bem 1)1. Vater, als bem einzig rcdjtmäfjigeu ©ou^

toerän ber «Stabt ftom, $u X^etl werben läfjt , finb uon ber

tatholifdjen äöett auf ba« tieffte empfunben unb energtfeh

jurtwfgewtefen werben, ©er englifdje (*piffopat ^at in

einem gemeinfameu (Betreiben an ben "üftinifter beS 9lu6n>är-

tigen, ßorb (Mranmüe, ben ©djufc ber iRegievung für bie

burd) ben genannten Vefdjlufc beS ßaffationöbofe^ befd)äbtg=

ten Sntereffcn ber englifd>en ^at^oltfen nachgefucht. Den=

felben Schritt unternahmen bie f d) o tt i
f d) e n unb bie n o r

amerifa lüften Vifdwfc. Der ©cfanbte ber Union legte

im Auftrage be$ WiniftcrS ber auswärtigen Angelegenheiten

bei ber ttalienifchen Regierung Verwahrung ein gegen bie

donfcerfion ber Dotation bcö norbamertfanifchen (JottegS in

ftom in ttaUenifd)e (staatSiente, unb er erreichte bemjufolge

eine (Jrflärung ber betreffenben ®iunta, welche baS Kolleg

i>on ber (SoimerftonSpflicht befreite. SBeitere Verwahrungen

finb eingegangen \>on ben Vifdjöfen in (Sanaba unb 9ccu*

£d)ottlanb. 3war hat fcevienige Ztyil ber italienifchen

treffe, welker bie X^coric einer Wuöföhnung $wifd)en Vatis

tan unb Ouirinal Dertheibtgt, bie Währ verbreitet, als fei

ein %bfommen jwifchen Garbtnat 3acobtni unb bem italienU

fchen Wtnifterium in ber ^ropaganbasjrage getroffen wor^

ben. WlSbalb aber ift biefe gäbet Mit ber päpftlidjen treffe

l) Civilta Cattolica 19. Aprile p. 130—134: Caussa agebatur

cum Apostolico officio Pontificis maximi apta inprimis et

connexa, eademque tanto rebus humanis major, quantochri-

stianae propagatio sapientiae et salus hominum sempiterna.
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Wtberlegt korben. 3n einer grage ^on fclc^cr 93ebeutuug

fann ber Stapft nur ber®ewalt weisen. (*r wirb gefchchen

laffen, «ja« er nicht hebern tarnt ; mit bem SBebränger unter*

l)anbeln tütrb er nicht.

$)er oben angebogene 5)erfuch ber ttalienifchen treffe,

auf ©runb ber GaffationSfentenj ^apft ßeo unb Äöntg

Gumbert einanber nal)e $u bringen
, ift im työdjften ®rabe

ber ©eacfytung wert!). Orr erfc^etnt atö ©tympton jener in ben

Greifen ber italicnifc^en ^ßolitifer weitverbreiteten Stimmung,

n?clct)c ben grieben jwifchen ^apftthum unb tfönigthum herbeU

wünfeht. SBer ber (Sntwtcflung ber £>inge in Stallen genauer

gufiel)t unb bie ^leujjeruugen einer SRei^e von ebelbcnfenbcn

Bannern in ber periobifchen treffe verzeichnet, fann fid) bem

(vinbruef nidt>t verfilteren, bafe man bie bofen golgen, welche

bie (Spannung gwifd)en ^apft unb $5uig nad) fid) gicht,

mit fteigenber Söcforgnife betrachtet. (53 foü leineäwegS bamit

behauptet werben, bafe Stimmungen jolcfyer $lrt blofc religiöfcn

Motiven entfpringen. (Sie befifcen vielmehr ihre Söurgel in

ber mehr ober minber Haren (^rfenntnife, bafe bie poliUfcbe

wie bie fociale (£ntwicfelung 3talienö ton bem ^Bleigewicht

bc$ Streite« gwifdjen ^apftthum unb Jtönigthum gehemmt,

wenn nid)t formlich erbrüeft wirb.

9htö ber 3^t ber eben genannten Banner ragt hervor

ber §erauögeber ber in 9tom evfcheinenben flttonatSfchrift

„iKaffegna 3talianaw
, Sßrofeffor graneeßco 3acometti.

Ueberjeugungätreuer Äat^olif unb glüfyenber Patriot, ringt

er nad) ber SBerförperung eine« 3uftant,Cl8 DCl* &i«8c
f wetzen

bie 2Öorte bezeichnen: Disegno di una trasformazione in

Italia. !

) $)ad treiben ber heute am 9ftuber beftnblichen

Parteien fuhrt feiner ftnfchauung zufolge gum Sfaiin beö

flanbeö. (£3 mufe vielmehr eine SBerfchmelgung ber Parteien

eintreten unb biefe ift bebingt burd) ben Eintritt ber Pathos

1) Oaetano Zocchi: Papa e R£, ossia le teoriche di una con-

cüiazione politico - religiösa. Roma 1884. 3)iefe vorzüglidp

©djrift fei hiermit warm empfohlen.
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Wen in'S Parlament. 2luf biefe 2Mfe werbe bie Äir^e in

fcte ifyr gebüfyrenbe (Stellung wieber eingefefct, anberfettS aber

guglctd) ber langfam, aber fidler fyereinbredjenben feciatcn

Solution ein 2)amm entgegengebaut. $)ie Transformation

3talienS mufc nadj ifym ben gerabe entgegengefefcten Söeg

einklagen, auf bem bie SHcüolution ins fianb eingebro*

d>en. $)ie lefctere $at ftc§ befeftigt burä) Verbreitung ber

Unfittlidjteit unb beS Unglauben«, bur$ Verpeftung beS

Unterrid)tSwefcnS unb weitreidjenbe (Korruption ber (Staats*

Verwaltung. 2öem bie „fociale unb reltgiöfe Verttyeibigung

3talienS" , um mit ^acometti $u reben , am $erjen liegt,

ber fotl fiä) ber ficfung ber Aufgabe, eine „Transformation"

auf ben genannten vier ©ebieten herbeizuführen, rücfyaltSloS

wibmen. l

)

tiefer $lan mag gut gemeint fein; baji er von tiefem

Politikern Scharfftnn $eugt, wirb 9ttemanb 311 behaupten wagen,

ber ftd) bie 2$erl)5ltniffe beS neuen Stalienö flar ocrgegen*

wartigt. 9tac§ Sßrofcffor 3acometti foll bie neue Orbnung

ber S)inge i^ren SluSgang von Männern nehmen, welche bie

(Erhaltung ber gefellfc^aftUc^en Orbnung in Italien in erfter

fiinie erftreben. darauf fommt il)m Ellies an. S)er fociale

SRutn mu& abgewenbet werben. 2öer immer biefe Carole

auf fein panier fc$reibt, ift als Sttitglicb ber neuen TranS*

formationS gartet wiflfommen. 3m Uebrigen befunbet ftd)

3acometti als überaus nächtig. SDaS gehalten an ftom

als ber $auptftabt StalienS bilbet !ein $tnbernifj jum©in=

tritt in bie Partei, beren Eßttglteber, bor bie grage geftettt,

„ob 9ftom als £auptftabt beizubehalten ober bie Steckte beS

ffl. (Btu^leS gu »ertycibigen feien, gu nicht geringem Ztyii

für jene ftimmen, biefe bagegen opfern würben."

3acomettt ^at bei bem (Entwurf biefeS neuen planes*

ein doppeltes überfein. (Seine Partei ift nichts anbereS

als ein 2öieberaufleben beS fogenannten Partito conservatore,

1) Zocchi 246.

2) Rassegna italiana. Geonaio 1882.

Digitized by Google



44 .Sur römifdjen

jener ^feubo*(Soufcn>ath}en, nxicf)e fc^ou in ben testen

3afyven ber SKcgterung t^iu« IX. auf bie 6cf)aubül)ne traten,

aber nadj furger 3cit mit gldngenbem giaöfo begraben würben.

3hnen gegenüber haben gtt>ei ^ßdpfte erfldrt, ba& bie 2Sieber=

herftettung ber Souveränität beö ^apftcö bie etngige S3e-

bingung ift, unter meiner Stalten gumgrieben in bauernber

Söetfc gelangen fann; ein (Sompromifj jiüifd^cn tßapfttyum

unb 3ta^ cn au f anberer (Srunblage ift unbenfbar. 2)ie

neue Partei fotl an ber 2Sieberl)cvftellung beä fecialen 23aueS

Wirten, ber gufolge ber unauögefefeten X^dtigfeit ber geheimen

(SefeUfchaft melleicht in 3^a^C11 nieljr beim in irgenb einem

anbeten ßanbc gerflüftet ift; bie Pflege ber DMigion fommt

in gweiter Cime, für Manche meUeicht gar nic^t in Betracht.

s2lngcfid)tö fchwetcr ®cfaf)ten , meiere (Senat
,

gamilie unb

©cfellfdjaft bebrohen, wenben fid) bie Vater , be$ neuen

3taticn8 an bie &au)oUten, als ob bieje unter ^ßreiSgebung

tyter religiofen ^tineipien bem focialen Crinfturg gu weiten

gut genug feien, ©in ^aft folcher 9lrt enthielte, rote i>on

competenter ©citc ausgeführt wirb, eine 53efchinvpfung ber

italienischen föitholtfen. 3m ©egentheil : „
v

}(n ben Männern

ber Revolution ift es
, fidj gu ergeben unb ihre ©djutb gu

befennen. eiub fic tief übergeugt t>on bem liebet, baö fie

angerichtet, unb aufrichtig von bem 2öunfct)e erfüllt, bie @e*

fettfehaft in ber 6turmftuth beö 3ftabifali8mu$ nicht verfinfen

gu laffen, fo mögen fic fidj aufraffen unb gu uns fommen,

nicht aber beanspruchen, bafe roir gu ihnen fommen. gern

fei cä, irgenb 3emanb Vebingungen gubiftiren gu sollen.

2lbcr in ber Uebergeugung ftcr)en wir feftgegrünbet, bafe jebe

Vereinbarung, bei welcher bie ^at^olifen auf bie auöbrücfUdje,

feierliche, ftanbfjafte unb öffentliche Vcrtheibigung gewiffer

9fled)te Vcrgicbt teiften foüen, wdhrenb bie SRanner bot

Revolution ihrerseits fein Opfer gu bringen hatten, ben tfa-

tholifen einen Schimpf gufügen würbe." 1

) 3n ber Xfyckt:

1) Zocchi 1. c. 251.
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bie italienifchen ilatholifen haben im SSevcin mit bem ^apft

bie ftaats* unb gcfeüfcbaft = erfyaltenben ^rtuci^tcn nie preis*

gegeben ; aber bic politifche Oligarchie, welche fechjehn 3&h™
aU fRec^tc, neun 3^rc al$ ßinfe unb feit ber neueften (h>o*

lution im 3&hre 1883 als Amalgam aus bcn Leihen betber

Parteien bic 3ügel feer Regierung in ^änben ^d(t, l)at ba$

blühenbe 3 ta^en t>crtt>üftct. Soll baljcr eine SSknblung

^um Efferen ftattfinben, fo ift eö an bev SKcoolutton, Mea

culpa! gu rufen.

^ßrofcffor 3acometti mufj fich in einer gerabe$u unbc*

greiflichen Xäufchung beftnben, wenn er be$ ©tauben* lebt,

c$ tonnte eine SBerbinbung $nnfchen Männern feiner Partei

unb ben Äatholifen ben lefetereu auch nur irgenbnne jum

9cufcen gereichen. 3ftag er babei an gemetnfehaftliche £l)atig=

feit innerhalb ober außerhalb be$ Parlamentes beuten, in

feinem gaHe ift e$ ben^att)oüfen geftattet, fich biefer „confer*

tatoriiehen
1
' Partei anschließen. 3n feinen Schreiben unb

Slnfpracben an ben italienifchen ©piftopat ^at ßeo XIII.

loiebertjolt in energifchen SBoiten bie 9cotl)toenbigfeit ber

©Übung firdjlicher Vereine jur Söefchüfcung ber 3«tereffen

ber Religion betont. SDiefe Aufmunterung ift nicht lautlos

»erhallt. Allüberall finb ^farr= unb Diöcefan=@omit6$ iuä

$cbcn getreten. (£3 ift bem religiöfen ßcben neuer Auf*

fchmung eingehaucht, bie fatholifdje treffe mdd)tig geferbert

unb finb auch tyt unb ba bei ben 5)cunicipaln>ahlen entweber

eurchauä fatf)olifdje Banner burchgebradjt , ober wenigftenS

ber Äircfce feinbliche $erfönlid)teiten ferngehalten unb an

bereu Stelle Ganbibaten gemäßigter Dichtung gefegt werben.

fei fern, bie Behauptung gu wagen, al$ ob ba$ SBercinS*

ttjefen ber italienifchen ^tatholifcn fich mit ben oon einhett*

lichem (Gebauten getragenen 33eftrcbungen ihrer ©laubenäs

brüber bieffeitö ber Alpen ober jenfeitS bcö Kanals §u meffen

»ermöchte, politifche Schulung, bie unbebingt nothwenbige

SJoraudfefcung $ur SBlüt^c bcö SBereiuöwefcnö , war bcn ita<

lienifchen ftatholifcn bis in bic iüngfte periobe fremb. Aber
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of)ne 3to«iM roh'b bie 3eit fommen, in toetcber fie iljreti

$lauben8brübern bieffeitä ber 93erge nmrbtg gur Seite treten

werben. 3öill bafyer bie Partei Sacometti bie Xtydttgfeit ber

itatfyolifen gum Sdjufc ber bebrotyten focialen Orbnung ta

^Bewegung fefeen, fo oergifet fie nur (£in$: ndmlic§ ba& btefe

Xljdtigfeit langft begonnen unb bereits fd)öne (Srfolge er«

rungen Ijat. $öefjl)alb nritl Sjacomettt nidjt an bie ftrdjlidje

Organifation anfniipfen , bie fc§on lange befteljt unb ben

®runbfdfcen ber ßatfyoliten SRedjnung tragt?

Ober richten fidj bie Sföünfcbe ber Organifatoren ber

neuen Partei auf gemeinfameS §anbeln mit ben jtatljolifen

im Scfyoo&e be$ italienifd)en Parlament« ? 3n biefem gaUe

fann Don $ertt)irflicfyung berfelben nodj mel weniger SHebe

ferm. SSie
s£iu8 IX. fo Ijat auc§ fieo XIII. bie ^Beteiligung

ber italienifdjen «föatfyolifen an ben Parlaments *3öal>lett

für unmöglich erflärt. 9ttdjt aus irgenb welken ©rünben l)aben

bie oberften §irten ber Äircfye in biefem Sinne geforoc^en;

eö finb metmefyr „SBetoeggrünbe oon übenudltigenber ^Rac^t", O
welche ju biefer ^olittf juringen. SRan bürfte faum irre*

gefyen bei ber ^Innafmte, bafe einer biefer ©rünbe in ber öe*

forgntfc, ober mclmeljr fixeren SBorauöfidjt liegt, eänntrbe ba$

unnatürltdje Söimbnifc jioifdjen Äatfyolifen unb ber SReuolution

ber teueren gu bauernbem Siege t?err)clfen unb bamit jenen

nad) 3acomettiö 9Infid?t ber Religion, bem Staat unb ber

©efettfdjaft oerljdngni&üollcn 3uftanb tev $iuge befeftigen. ')

$5ie ^Ibftinengvolittf ber italienifd>en Äatt)olifen begügltd)

ber ^Beteiligung an ben pavlamentswaljlen l)at bereit« jefct

gute grüßte getragen. 2)en Männern ber moralifc^en Orb*

nung beginnt eö oor ifjvem eigenen Söerf ju grauen. (§*

fef)lt ifynen bie magifdje Alraft, weldje ben Streit ber steine

1) Zocchi 261. „Ragioni d'ordine altissimo:" jagt ber fjl. SBater.

2) Zocchi 54. $ie „Cpüüone" brürtt biefen ©ebanfen eupfjemiftijd)

in folgenben ^Sorten au3 : Perchö intal caso si rassoderebbero

le ietituzioni.
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$u fdSlichten unb bie auöeinanberftiebenben Waffen gu btnben

vermöchte, liefen Äitt nmnfchte man in einer fatholifchen

^arlamentSfcartei ju gewinnen. $>afj Statten bie feiere

©efa^r erfannt unb glüeflich übernmnben ^at, ift ber (5in*

ftdjt unb Unerfchrocfenheit von 3U>ei ^ßäpften ju banfen.

2)er grunbftüqenbe Srrtfjum, ivetcher bem ^rojeft S^co*

metti'ä anhaftet, befteht in ber Trennung ber focialen ftrage

3talienö von ber Sache be« h<- Stuhle«. SBcibc finb im

©egent^eil unauflöslich mit einanber Verfehlungen, <£rft bie

3(nerfennung ber unveräußerlichen fechte be« fy. Stuhlefc

tvirb 3talien bannige 9Jca& von Ruhe gefahren
, weites

eine gcbci^tic^c tentivtcfelung ber focialen iBer^ältntffc er*

moglicht. 3cne S^cc^tc befte^en aber in erfter fiinie in 9lu«*

Übung ber Souveränität, unb $n>ar ber mähren unb vollen

Souveränität, ohne njetdje ber $apft bei ber heutigen Sage

ber öffentlichen S&erhättniffe, ben Pflichten feine« l)ot>en ?lmte&

nicht gerecht ju n?erben vermag, ©erabe bie Revolution ift

e«, beren Söühlereten Italien bie heutige SBernncfelung feiner

öffentlichen ©erhältniffe gu banfen hat. 2öie überall, fo

fefrte fie fich auch in 3talien al« tefete« 3iel bie Vernichtung

ber Kirche unb be« (Shriftenthumö. „SSenn bie (Siviltä

(Sattolica behauptet", fdjrieb berbamal« in £urin erfcheinenbe

$)iritto, „baß lefcte £ki ber italienifchen Revolution beftehe

in ber 3crftörung ber Ätrche, bann befinbet fich bie (Jiviltä

Gattoltca im Recht." Slber in einem fünfte untcrfct)eibct

fich bie italienifche Umfturgberoegung von ähnlichen Strömungen

in anberen fiänbern. $)ie tveltliche £errfchaft be« Zapfte«

ermöglichte ihr, ba« unreine §anbtver! unter bem SDecfmantel

ber Auflage auf Herrath am gemeinfamen SBaterlanb gu betreiben.

5)ie Siebe jum SSaterlanb, b. \). gu bem $han*om Dcr nut S3tut

unb Herrath jufammengefitteten polttifchen Einheit, follte ben

tfrieg verbeefen, welchen man nuber Kirche unb Elitär führte«

(Sine wirTfame Söefämpfung ber Revolution unb Ööfung ber

focialen grage tarnt 3^a^ c|1 bal)er nur unter ^Inerfennung

ber Rechte be« ^apfte« erhoffen. Unb ba« n>äre fo jiemlich
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bcr umgetetyrte Seg fcon bemjenigen, welcheu ^rofeffer

3acometti in 33ovfc^lag gu bringen fich erlaubte.

$)a& ber §[. Stuhl heute mehr benn je an bcr weltlichen

#errfd)aft feft^alt, beweist bie feierliche Kdofution beS ^atfte«

am 24. SRära 1884. „9iid)t aus $errf*fu*t ober ßänber*

gier", bcmerft £eo XIII.
f

„wie man tl)öricf)ter unb unoer=

föämter Seife behauptet, werben wir (bei ber SBertheibigung

beS töirchenftaatcö) geleitet, fonbern tnelmehr burch unfer

C^ewiffen, feierliche (*ibe unb baS Söeifpicl einer Oceibe fcon

IHmtSt'Orgängern
, welche buref) Äraft unb §eiligfeit ^en?or*

ragenb, für bie (Erhaltung ber weltlichen ^errfc^aft mit aus*

bauernbem TOutr>c eingetreten ftnb." *)

Slnerbictungen folcher Wrt, wie jene 3acometti
1

S, fönnen

oie Jitathotifen 3talienS ^rc 3u ft ^wmunÖ n ^e 9 el^cn - ^lu&er

bein Verbot beS SßapfteS ift es in erfter ßinie bie poUtifchc

Schwäche beS (iinhcitsftaateS
,

welche fte bauon abgalt. <5o

lange es galt tyxont ju ftüqen unb ßänber ju anncriren,

haben bie Banner ber SHetoolution tapfer gearbeitet; bei bcr

Schöpfung neuer Organismen enthüllte (ich lebiglich i^vc

gren^enlofe Unfähigkeit. SUan mufc ftch ber Iwchtrabenbcn

trafen erinnern, mit welchen bie ßinfe im Programm fcon

StrabeUa burch ben sDhtnb ihre« gührerS S)eprctiS bie

neue $lera ber $)inge eröffnete, um bie heutige politijche ßage

Italiens ungutem ermeffen $u fönnen. „§eute brdngt fich

^ebermann ber Zweifel auf/' fd>rcibt ein genauer Beobachter

feines SkterlanbcS
,

„ob Stalten als Nation überhaupt erU

ftirt." •) SDcnn perfönliche unb lanbfehaftliche Sntcreffeu,

nicht aber baS Sohl beS s-l*aterlanbeS ^at ftch feit 18GO bei

ben Katern unb ßenfern beS neu etablirten StaatSwefenS als

ma&gebenb erwiefen. Wicht einmal jene Schattirungen, welche

man anberwdrts mit bem tarnen „SttegierungSpartct" unb

„Oppofition" ju belegen pflegt, ftub in Italien anzutreffen.

1) Civiltä Cattolica 19. Aprile 1884. p. 131.

2) Zocchi 160.
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„9(uf bem Warfen fifct un$ vielmehr eine glücfliehe Oligarchie,

»eiche fratnpfhaft ihre ^Option am Steuer be$ (Staates bc«

bauptet; bie SWttglieber ber ©egen^artei möchten fte je eher

je lieber entthronen, »erben aber burch ben £mft im eigenen

£aufe baran gehinbert."
1

) §eute führt $epreti$ noch ba«

Sftuber; i^tn gegenüber fteljt lauernb bie ^ßeittarthie : 9ttco*

iera, SBaccarini, 3anarbefli, (Srifri unb (Sairoli, welche fich jur

ifteubelebung ber Surfen ba«2Bort gegeben, um bie Unnatur*

lic^e SBerbinbung , in »eiche beibe Parteien unlängft burch

$e£rett$ getreten finb , mit unbarmherziger gauft ju jer*

ftoren. 3n ^ren U$ttn ^rineuuen lommen jeboch alle biefe

Parlamentarier überein; nur bie Sßerfdjiebenheit in ber Energie

ber Ausführung berfelben begriinbet einen Unterfct)teb g»ifchen

ihnen.

$)ie (Stellung ber Parteien jueinanber unb ihre fleinliche

Sutereffen* unb 9iegional=^olitif wirb burch ©ine ^^atfac^c

tn'3 l)cttftc Sicht gejefct. Um bie stechte
, »eiche bie 93er*

\<3una, ber £aiq>tftabt von gloreng nach 9ftom bürdete unb

bamit nach ber Slnfthauung aller „Patrioten" bem neuen

(BtoatSgebäube ben (schlufjftein einfügte, im tiefften §eqen

in tern>unben, »arf bie fiinfe ihr Öffentlich bie nobeln Littel

tor, welche baS famofe römifchc ^lebiöcit ermöglicht hatten.

§eute ruht ja auf biefen Vorgängen fein Schleier mehr. £er

9)fafel unehelicher ©eburt roirb fich bie Italia una nie ent;

lebigen tonnen. Aber bafj bic Parteien fich gegenfeitig foldje

2)ingc entgegenhalten, ba8 ift nicht allein unnatürlich, fonbern

efelhaft. 2öenn ber Äammerpräfibent garini ben $htth

befafj, ein folct)cö Vorgehen öffentlich $u rügen
, fo hatte er

biefe Dbforge um bie Erhaltung be$ parlamentartfchen $)e*

corum alsbalb mit SBerluft feiner stelle gu büjjen.

Wl\t anbern Söorten: ba« legale unb ba$ »irflichc

Stallen fteheu fich fremb einanber gegenüber. £>a$ Sntereffe

1) Zocchi 161, bergl. 171.
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an bcn politifc^cn 3nftituttoncn lagt bic Setootferung Mt.

9fted)t begeictyncnb für bicjc (Stimmung. be$ italienifc^en SSolfeS

ift bie SRebe, welche ber ©rminifter 3anar^cIIi am 25. Sftou.

1883 in fteayel S"lt- «Unfere polittföen SBebingungen, bic

nic^t me^r fcon Ijoljcn 3been beleuchtet, \?om <£tfer be$ ©lau*

benö 0) belebt , fcon ber flamme fräftiger ßeibenfdjaften ge*

tragen werben, Ijaben unö in eine berart ffeptifcfye ©leidj*

giltigfeit unb Derberblidje Entartung geftürgt, ba& nrir 2We$

fyerbetmünfcfyen, tt>aS geeignet ift, uns biefer grunbftürgenben

3luflofung gu entreiften. SGöaä midj betrifft, fo motzte id>

ttntnfc^en, mein Urttyeit mare übertrieben unb falfdj. SBeit

td) inbefj fcon feiner 2Bal)r$eit unb 5lufric§tigfeit tief burdj*

brungen bin, nneberfyole id) SDante'S Sßorte (Inf. 3, 46)

:

„$e8 Xobe8 Hoffnung ift bem SSolf entrüeft,

3m blinben Seben, trüb unb immer trüber

Steint iljrem 9?eib jeb' anbreS «oo3 beglüeft."

3arnabclli ftcl)t mit feinem grengenlofcn $effimi$mu£

feuteStoegS atiein. (£in anbereö $au$t ber Üaüenifdjen 9fte-

»olutionöpartci, ber imgrüljlutg 1884 gu 33ietta in^iemont

tterftorbene (Srmtmftcr Quintino <5clla ift beimWnbltcf ber

trefttofen 3uftdnbe beö SBaterlaubeä »on bem nämltdjcn

elegifdjen ©efül)l ben?egt. „$ßic betrübenb," fc^rieb er am
7. 9luguft 1882 an feinen greunb (Earlo ^ßtfani

, „ift ber

SBergteid) gtttfdjen ber nrirflidjcn Sage ber £>inge in ber

©egemr-art unb bem Sbeal, baS toir unö im Chttftefyen ber

nationalen (Mjebung bamals bilbeten, alö bie gerftreuten

Xljeilc beö $aterlanbe8 fief) einanber näherten. 3n btn Salven

1870 unb 1871 Ijoffte id), ftom als §auptftabt ftcvbe ba*

Sbcat bc$ SBaicrlanbc« fo in ber officteUcn SBelt , tute im

3cr)ooße ber SBäfyler toerforpern. Unmöglich fdjien c$ mir,

bafj man in 9ftom leben unb bennod) ber Vergangenheit, nrie

ber $erantn>ortlid>tcit uneingebent fet}n tonne, n>ctct)c ba$

lebenbe ©efäledjt toor bem 9tic§terftuf)l ber ®cfd)id)te befifct.

£)enn bie ©dwiadj fremblanbtfdjer £tyrannei ober geiftlicfyer
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Sefcrücfung faim nidjt mefyv al$ (£ntfdjulbtgung fcortyak

im' ")

TOt folgen 3uftänben fann bcr «ßapft fidj nic^t au*»

fo&neiu Wlan benfe bocr) nur einmal an bcn 9tücffc$lag auf

feie SJcoral unb baö Stecht, bcr fidj aus einer Anerfennung

be« gegenwärtigen Königreiche« 3talien burdj ben Ijl. <Stur)t

ergeben umrbc. 9htr alö Souverän tann ber <ßa^ft in ftom

ftä geigen; gtt>ei (Souveräne nebeneinanber in einer unb ber

nämlichen <8tabt ift ein Unbing.

9cidjt6 bftrfte bie Unfertigfeil bcr ^otitifc^en 3uftänbe

Statten« mit größerer £reue abfptegetn als bie Vorgänge,

beren baS Parlament in ben tterfloffenen Monaten 3euge ge*

rcefen. 3)Ht SRecfyt Ijat man ben ^ßalaft SRontecitorto in

ftom , in toelctyem bie Kammer tagt , ein GljaoS um einen

babritonifc^cn £l)urm genannt. (Sine AmtSübcrfdjreitung ber

Garabimcri in bem Oertdjen 33aroniffl gog eine 9fliniftcrfrifiS

nad) fidj. Als ber Kammcrl>räfibent ^5artttt bem SDeputirten

Marina in biefer Angelegenheit am ll.'üttärj b. 3. baS23ort

tJenrcigerte
,

naljm bie Kammer fidj beS (enteren an , unb

3tt?ar mit foldjer Energie, baß ber^räfibent fein Amt nieber*

fegte unb in nrilber %ind)t von SRom abreiste. $)ie bann er*

folgte Berufung auf ben rdfib entcnftur)l tjottenbetc

ben Sturg bcS SflinifteriumS. 3e^1 ^a3e &t«ud)te ber frante

^ct-retis, um fidj mit neuen Elementen gu umgeben. 3uerft

tieft er bcn (SultuSmuüftcr ©utbo 3kcceUi fallen, obglcid) er

nnebcrljolt fidj feierlich ttcrfdjnwrcn, an biefem greunbe lebenö*

länglich feftljalten gu sollen. Aber 23accellt war aus ben

aufregenben Debatten über feinen ©ntnmrf 511 einer Die*

organifation bcr Unifcerfitäten , ber tief in ben (^taatSfäcfel

eingriff, berart unglüeflid) hervorgegangen, bafc feine« Stäben«

im ittatl) ber ^tronc länger nid)t mefyr fet)n fonute. Sennocr/

gleiten bic neuen fünfter ben abgetretenen AmtSfcorgängern

1) Civilta cattolica 3 Maggio 188i. p. 378, too bcr 93riefiocd)fet

abßcbntclt ift.
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auf ein §aar, wenn man oon bem jefcigen Siegelbewahrer

gerracciü Slbfehen nimmt, welcher ©iannu$$U<5a\>elü burd)

feinen glühenben §aft gegen ben apoftoltfdjen Stur/t weit

übertrifft. £>er heutige Suftigminiftcv be$ $önigrctcr)e$ Stalten

ift ber nämliche 9flann, ber bei Gelegenheit ber SBerattyungen

über bie Un^erle^lic^feit be$ SBatifan in ber Cammer $u

fagen wagte: „CSalotniften , Lutheraner, &aifyoltfcn ober

Sftahomebaner : ade feilen bem Staat gleichviel gelten. 2)er

Staat n>ci§ nicht unb brauet auch nicht $u wiffeu , ob fidj

ein $atft bei unö befinbet." *)

5lu$ ber Sifcung ber ©e^utirtenfammer fcom 4. 9(pril

ging trofo ber ftrammen Ctypofition ber $ßentarcr)en alä tyvfc

fibent ber Cammer hervor ber Slbgeorbnete iöiancheri. 23lofj

au« bem ©runbe würbe er auf ben $räfibcntenftur;l erhoben,

weil er ber am SHuber befinblichen £ran$formatton$* unb

GonfufionS -Partei genehm war. SDenn ber neue Spräfibenr

erhielt von 400 nur 239 Stimmen
, alfo blofc 38 über bie

erforberlit^e Majorität, 3>efet blieb £)e)>reti$, wäljrenb ba$

9ttinifterium, alö(5oM>tuo mit 228 Stimmen gewählt worben,

feine (Jntlaffung gab. $)er ^entarch Gairoli hatte ftdj Hoff-

nung auf ben Soften eine« Jtammerpräfibentcn gemacht, oer*

mochte aber nur 136 Stimmen auf fich $u oereinigen. Um
feinem 3orn ßuft Su machen, berief er jefct bie <ßentardjen

nach Neapel, wo bei feftlichem SBanfctt bie Lega dei Cinque

geftiftet würbe. 3ariia^ cöt unb (Jrif^i liefen fich entfchulbtgcn

;

um fo mächtiger ftiefeen Söaccarini, SHicotera unb Gatroü in

baö Nebelhorn gegen ben Sflintfterpräfibenten SDe^retiö
f

ber

bei ©elegenheit ber $evhanblungen über bie italicnifchcn

@ifenbahnen einen fd)arfen Eingriff $u gewärtigen t^at. Seit

bem 2. ^ai 1874, alfo ootte 10 3ahre, fte^t biefe ftrage auf

ber £ageäorbnung: foKen bie italienifchen (yifenbahnen ber

<Prii>atinbuftric überlaffcn, ober oon ber Regierung in 2?cr-

waltung genommen werben?

1) Civiltä Cattolica 19. Aprile 1884. p. 236.
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Der uriberwartige <£tnbrucf, wetzen ba$ etcnbe Partei-

treiben im 8^oo§e ber ®eputirtenfammcr fyen>orruft, tagt

ftcf) nic^t paffenber nnebergeben al$ mit ben SBorten ber

liberalen römifcfyen ßibertd : „2öir befmben un*," bemerft fte,

„in einer £podje beö ftiebergange«. 2öe{$alb foll man e$

nid}t befennen? £>ieftetä me^r unb mefyr $n>ifd>en Parlament

unb ßanb ftd) enueiternbe $luft flögt unä tiefe ©eforgnifc

ein. 5)ie Dteben ber Parlamentarier trennen fict) tton ben

$(nfc$auungen aller übrigen <5tänbe: ber ©ürger, fömfleute,

3nbuftrietlen, ßanbnnrtlje , Arbeiter. 2öa8 unter äfynlidjen

SBerljältniffen eine Cammer intereffant machen fönnte, erregt

fiter aud) nic^t bie gcritiöftc Xfyeilnatjme im §erjen be$

SSolfeö. Unb was umgefetyrt baS SBolf begehrt, futbet ben

2Beg nietyt in bie Cammer. SEÖeiben Heilmittel nid)t $ur

5lnn?enbung gebracht, bann mujj bie Reibung in i>otls

ftanbtgen föuin übergeben." 1

) „fttemanb" , bemerft gafäo,

glaubt mefyr an eine parlamentarische Sittion; alle Parteien

leben üon Einern £ag jum anbern. (£rnvübung, Abneigung

unb 2Bibertt>illen verleiben Hillen bie Arbeit; fcfymadjtoolle

ftufye, empörenbe Untfyatigfeit unb c^ntfe^c ®lcicf;gittigfeit

:

ba$ ift ba$ ©djaufpiel beö mobernen 3tatien3!"

„5ltferbau unb 3nbuftrie/ feforieb <5eHa toon 33tcHa au8

am 24. Januar 1882 an feinen greunb (Sarlo ^ifani,

„machen, unterftüfct tton ber §reil)eit, befriebigenbe gortfdritte.

%ber genügen benn bie materiellen Sntereffen?" 3« ber

Xfyat: bie geijttgen 3ntereffen füllten ben Vorrang behaupten.

3Bie biefe aber fyeute in3^lien in Pflege genommen werben,

ba&on einSeifpiet au« ber jüngften 3*^ 2ln ber Untocrfttät

Neapel würbe ein Sftann gum ^rofeffor ber &irc$engefc$t<$te

ernannt, ber, feiner priefterlic^en SGöürbe uneingebenf
r fiefy

mit einer ^ßroteftantin »erefyelidjte. *) 3» »eifern ®ciftc

1) Cifiha Cattolica 5. Aprile 1884. p. 103.

2) Tablet 1884. I. 855.
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Dkffacle ^ttariano feine SBorlcfungen tyäit, ift leicht $u er«

ratzen. (celbft ein liberales $3latt tute bic „SHaffegna 9ca$io*

nalc" ingloren$ beanftanbet biefc
sitvt fcon officicüer Styrannci

auf bem (Gebiete bcS Unterrichtes. £)aS gcfcfyLcfyt in einem

£anbc, beffeu SBerfaffung ben JlatfyoliciSmuS als (Staate

rcligion crtldrt. £)ic §odjfd)ulc »ou Neapel war iüngft ber

<Bd)aupla$ aufregenber <5ccncu in ber 6tubentcnwclt. SSic

in pabua, £uriu, paoia, ®cnua unb 9com, jo Ratten fatfyo=

lifc^c £tubcnten aud) an ber §od)|d)ule von Neapel einen

„Unwcr)ität$*(5irfcl Dom fyl. Stomas Don 2lquin" in'S ßeben

gerufen. 3n $lnwcfenl)cit bcS Garbinal=(5:r$bifcfyofS £anfclicc,

bcS SttcttorS ber Untocrfität (Sommcnbatorc Gapuano unb bcS

auö Wom gefommenen befannten fatl)olifd)cn SJtyilofo^cn,

^ifcjr. Satamo, würbe ber (Sirfcl feierlich eröffnet, wobei ber

StubiofuS granccSco ©iannaftafto einen Vortrag über bic

Harmonie ^iotfct)cn ©tauben unb Söiffcn fyiclt, wäljrcnb ber

©efretär (signor b'Slmelto ben fyt. Xljomas als ©tubent unb

sprofeffer in Neapel Gilberte, tiefer Ijarmtofc Vorgang

liefe bie ©cneratyädjtcr beS Patriotismus unb ber mobernen

SSiffcnfd^aft nidjt ruljen. SDurd) ^ßlafate forberten bic liberaleu

Gtubcntcn $ur Stiftung eines (SirfelS „©iorbano 23runo"

auf unb gematteten fid) bann innerhalb wie aufeerfyalb ber

§6rfäle bie grobften (*rcc|fc. S)cr 9ieftor fdjrttt $ur 8c$lief$ung

ber Untoerfttät. (*tne 3nter£cllation im Parlament wies

ber GultuSminifter (Eov^ino gurürf; anbern falls wäre cS um

ben SRcftor gcfcr)e^eri gewefen. l

)

3Bie weite Greife bie 3krrofyung im Kenten unb güfylen

Ijcutc in Italien gebogen ,
geigt weiter ber jüngfte Gfanbal

fcon Öorcto. $cr Seputirtc (Sa\>alotti fcerfafetc eine bem

Slnbcnfen ©aribalbi'S gewibmete
, cbenfo gottcSläftcrltcf)c wie

feilte Snfc^rift, welche im efyrwürbigen §eiligtfnim von £0=

reto angcbrad;t werben foütc. $)cr £ioccfanbijcf;of legt 53er;

1) Civilta Cattolica 17. Maggio 1884. p. 504.
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Währung wibcr bie Blasphemie ein, ber präfeft unterfagt

bie Anfertigung bev ^nfchrift, aber fetncäwegö alö Angriff

auf bie 3lird)e unb baä religiofe ©efühl ber ©laubigen, fon=

beim ctnjig von lufrativen ©efidjtäpunften au$. £)ic 3n*

fchrift würbe nad) ihm ben etrom ber Pilger ablcnfcn.

Wahrhaft efelcrregcnb würbe biefer £fanbal burd) bie Sntcr=

vention beö (*rminiftcrö (Srtfpi. £>cr nämliche 3)iann,

welchem ber töniglidjc <5taat$=Profurator in Neapel mit bem

gegen Sigamie gerichteten Paragraphen beö <5trafgefe^buct)eö

vor einigen 3atyren broljenb entgegentrat, geftattetc fid) bie

S)reiftigfeit , 6at>attotti^ 3nfd)rift in einem von c\)nifd)er

üio^ricit ftrofoenben Briefe 311 vertheibigen. tiefer pentard)

ift ein §auptvertreter ber moraltfchcn Orbnung im gütigen

Königreich Stalien.

Untersuchen wir enblich, waö auö bem ©a ranttegef cfo

geworben, gür ben ty. (stuhl fyat baffetbc nie beftanben,

weht aber für bie italienifc^e Regierung, welche nur auf

tiefem SSege bie Befürchtungen ber fremben dachte bezüglich

ber Freiheit beö papftcö jerftreuen $u fönnen glaubte. 3n ber

erfteu3eit nac$ ocr Einnahme SRomö würbe in ben biplonuu

tifchen SJcotcn 33 töconti=93en0 fta'ö" ber internationale ($h<ivafter

ber römifchen grage wieber unb wieber betont. 2Kan ftanb

unter bem lebhaften (Sinbrucf ber £l)atfad)e, ba& feine etnjige

europäifche s])cad)t bie §inwegnahme sJiom8 gutgeheißen. Alfo

auch *>u\n ^«te ift ba$ Utecht beä ^apfte« unverjährt.

Qx\t bem gegenwärtigen 9Jttnifter ber auswärtigen Angelegen*

heiteu ,
(*rceUena 9Jcaucini , war eö vorbehalten , in ber am

10. Januar 1882 an ben italienifchen Vertreter in ©erlin,

©rafen fiaunai), gerichteten 9cote von ber römifchen grage

$u behaupten, fie fei „d'ordine interno". S)amit wäre bie

ganje grage auf ben $opf geftellt unb alle ©rflärungen unb

Beteuerungen be$ Parlamente unb ber Diplomatie einfach

befeitigt. 9tttt bem ©arantiegefefc tann alfo jeben £ag auf*

geräumt werben. 2öitt man baö nicht, will man bempapft,

bem geiftlichen §aupt von jweihunbert Millionen (Ehriften,
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feine uotfe Unabljängigfeit ermatten, bann bleibt ber römifctyeit

grage auc§ i$r internationaler @fyarafter gewahrt, unb biefer

rnufc julefct jur 2tuSföl)nung mit 3taüen ttermittelft $lncr*

fennung ber föchte be8 spapftttyumä führen.
!

)

2)em nrirren treiben ber yotittfe^en Parteien 3toüenS

gegenüber gewahrt bie fouDcrctne Haltung ßeo'S X1IL einen

erfyebenben 9(nblif. 9Kan mufc fidj freuen, bajj e$ in Europa

noef) einen Sflanu gibt, ber gürften ttne Golfern unerfcfjrocfen

bie 2Bar)r^eit prebigt. SDiefer *>on Oben ifmi auferlegten

^flidjt ift ber ^apft in ber (£nct)tüfa Humanuni genus

Dom 20. 9tyril 1884 uuber bie Freimaurerei in eminenter

2Beifc gerecht geworben, ©ambetta burftc fia) $u bem
fügten Sporte fcerftetgen: „£er Glerifaliämuä , baä ift ber

geinb". £eo XIII. fyat ben tratyren getnb ber Religion

unb (Simlifation, be$ Staaieö unb ber ^irdje nod) einmal

enttarnt. ÜRöcr)te feine Stimme nic^t toirfungötoö Debatten.

1) O'Srijen: 3ft ber^apft ein ©efangener? $rafttfd)e (Sror*

terung ber römtidjen ^rage. ^tutorifirtc Uebcrfefcung. ftreiburg,

Berber 1884. ®. 44. 45.
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2BaS jief)t nn$ nafy Motu? 1

)

eine eigenthiimliche Schrift. 2)er $erfaffer fnityft au

bie uerwunberte Beobachtung proteftantifd)er ©lätter über baä

Ueberfjanbneljmen römifchcr Sympathien an. fyaben ficf>",

fo tefc man ba, „etliche t>on föom gewinnen (äffen, Rubere

fielen nur noch einige Steinnmrfe mit *>on i()m entfernt, unb

nneber ^Inberc fc^cn, wenn nidjt mit neibifcheu, fo bod) mit

berounbernben klugen 311 9ftom hinauf.
11

2öie baä fo ge^

rommen fei, ba« n?iü ber £err SSerfaffer au8 feiner eigenen

Erfahrung herauö unb au8 ben Wahrnehmungen, bic er bei

greunben unb langjährigen ©eftnnungSgenoffen gemalt hat,

näher erläutern.

Sllfo „nxiö jieht uns nach föom?" ©leich auf ber

erften Seite fagt er feine Meinung in ^ürje jufammeu, wie

folgt: „$)te Antwort lautet gang einfach: baä Streben nach

2Bahrf)eit, nicht im Sinne ßeffing'Ö, fonbern im Sinne beffen,

ber gefagt ^at : 3$ bin ber 28eg, bie Söa^r^cit unb ba$

£eben; ganj einfach baä lebenbige Söebürfnifj, mit einer Grifts

lieh conferoatitjen SSelt* unb SebenSanfchauung Dollen (£mft

ju machen; gang einfach ber SBibcrnnlle gegen bie Uberale

®efchi<ht$fälfchung ;
ganj einfach tö« Ueberjeuguug

, baß bie

£eroen beö SiberaliämuS nicht augleich bie Präger conferbatm

1) „3Ba3 iic^t un« nad) JRotn? beantwortet au3 ben (fjeerpten

eine« ttonöertiten." Seidig. $ugo ßorenj 1884.1
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d)vifttid)ev SJkinctytcu jei)ii tonnen; gan$ einfach bie (*v-

tamtnife, bajj bie yiivc^c (&otteö nur (Sine fct)n fanu
, bafc

jebcö Schisma eine Empörung gegen <55ottcö Orbnung, bafc

bie Ätrdje bte einige fefte ®runblagc göttlicher unb mcufch 5

lieber Cvbnung fei, unb bafe unfere ^dpftc bie einigen

$)ienarchcu gemefen, welche 2öortc fanben, bie ftranfheit ber

liberalen ^>rincimcn runbweg $u verurtfycilcn
; fdjlicftlich bte

iicbcr$eugung, bafe alle confequent benfeuben ortl)oboren ßutfycs

rancv, bie fid) uicr)t bic 33crl;dltniffc über ben Äopf haben

waebfen laffen, bon Dicdjtöwegen $ur 'DJiuttcrftrche jurücf=

teuren füllten."

3u biefen orthoboren fiutljerancrn jdl)ttc ber ^Scrfaffcr

fclbft, ober genauer gejagt, §u ben ^(thtt^cranern. Er hatte

bercinft Dilmar unb §arlcj3 gehört, fcöhc in 53at)evn gc=

hörte ju feinen perfönlichen 33efannten. 9Mc anberen pro*

teftantifchen Dcic^tungcn , unb tnöbefonbere bic ^rcu§ifct)=coiis

fctuatiüc, finbet er auch politifch angefvänfelt. „Eö liegt

baö," fagt er, „in ber tnnern $erwanbtfchaft beö Grotes

jtantiömus mit bem fiibcraltöntuS; fic finb ^mitlingäbrüber."

91 n bem ^UtiutfycranißmuS aber rermifet er bic tfjeologqdjc

Eonfequcnj. „Sebcrmann muß fagen, bafe biefe Dichtung

mit ben ^rtneipien beö eigentlichen ^roteftantiSmuö ber freien

gorfcfyung in bireftem ®egenjafce ftcl)t; benn bie 9lufftetlung

einer feften ßc^rnorm burd) $efenntnif$fchriftcn ift nidjts

2lnbcrc$ alö Dtücffcljr jur £rabition, $um fatholifchen 5lutorU

iätsprinety.''

Öerabe fcon bem ^aftor Jßo^e glaubt er annehmen ju

bürfen, baft er ben legten Schritt gctl)an l;aben würbe, wenn

Ü;m nicr)t ber £ob bic neueften Erfahrungen in S)eutfdjlanb

erfoart ^dtte. „§dtte £öhe ben Eultuvfampf erlebt, er märe

fidjevlich $ur magren itirdt)c hinburch gebrungen, cbenfo wie

"iHrnbt, §ager, Etocrö unb^lnbere, bic anfcöhe gelernt hatten.

Eö ift ^^atfac^c, ba& ßöhe einmal an einer fterbenben grau

eine Oelung nach Söorfchrift bc$ ty. Safobuö vollzogen hat.

SDaö 2Bort mar ihm ju gewaltig." 9luch an eine anbere be*
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fannte ^atfac^c erinnert bie Schrift: bafi nämlich Slbgcfanbtc

ber SUtlutfyeraner in 9lmerifa , ber fog.
sMffourUSt;nobe,

eigeuä herüber famen, „um fid) mit fic^e über bie fiefyvc x>on

£ird)c nnb %mt $u be)>rcchen, weil fie bic Wahrnehmung

gemalt Ratten, bajj bie uon ßoljc gejenbeten (Sanbibaten eine

ftarfe römifch gefärbte Dichtung importirten."

$)em (Eulturfampf jehreibt ber §r. SÖcrfaffcr überhaupt

eine tiefe 2Birfung anf bie empfänglicheren (Sjcifter innerhalb

beä bcutfdjcn s<proteftantiämu6 $u. @$ jeigt fid) auch fyzv

wieber, wie bie blinbc ßeibenfe^aft bcö prcujjifchen »föunpfö

gegen dlom u
fid) in

1

3 eigene gleijch geje^nitten fyat. 2Bäl)renb

biefc ^olitif einerfeitä bie tnbolenten Waffen in gellen Raufen

bem £iberali6mu$ juführtc, ben ber Sttetchäfanaler jefct biß

3um legten 5lt^cmjnge befämpfen will, mujjte fie anbererfeitö

bic pofittoen Elemente im ^roteftanttßmuS aufmerffam madjen

unb nachbenfücb ftimmen. Unb jwar nidjt nur bnrd) bie

liberaln*ci>olutionäre nnb mobcni 4)cibmfd)c ^Richtung, bic fid)

im Gulturfampf ber prcufjifchcn ^olittf aU natürlid)er Söunbeö^

genoffe aufgebrungen hatte, fonbern auch burd) ben (Xharafter,

ber ftdj in biefer $olitif felber enthüllte. „©ä war," n)ic

ber Dom 93erfaffct angeführte ^ßrof. fiuttyarbt ganj richtig

jagte, „ber gefteigerte Staatöbcgriff , wie er fidj unter bem

(Sinftutf ber ^egcl'fchcn ^tniofopfne cntwicfelt Tratte. 3n ber

preujstjchen £rabttion ift von jeher ein fcfyr entfehtebener Staats*

begriff gu §aufe, burd) bic Staatstheorie ber pantheiftifchen

5pt)itofophic £>cgcr$ betam fie neue Wahrung."

So ift e$ begreiflich, wenn ber £crr 3krfaffcr eigentlich

ben uerfloffenen
s
3)iinifter J-alf alö ben Pförtner bezeichnet,

ber ihm unb Slnberen bic Staute $ur fatholifchen Kirche

geöffnet „Der (Sulturfampf ha* im fatholifchen

SBolfe m'ele Ruinen gefchaffen unb barauf mcl Unheil ge*

ftiftet, anbererfeitö aber, wie jur 3eit beß Sdnöina im

IG. 3ahrhunbert, ^c tragen ©eifter aufgerüttelt, neue«

frifcheß Ceben erweeft. Ohne ben Gulturfampf wäre wohl

mancher von uns im ?ßroteftanti8mu6 fteefen geblieben. s
3Jttt
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iBeginn be$ (SulturfautpfS erfölofj ficJ> un$ ein neueö ßcben,

bcfonberä aus bcr ultramontancn treffe unb auä ben SBer-

fyanblungcn beä preujjifdjen ßanbtagö. Die (Mturfämpfer

fjaben bafür geforgt, bafc bic Ijerrticfyeu, fraftoollcn #irten*

brtefe bcr prcu&ifdjen 33ifct)öfe, unb bic ernften unb boc§ fo-

mtiben (*nci)fltfcn bcr greifen Oberfjirten mit ifyren 9ftar)n~

unb Xroftworten ntdjt auf ben ^treiö bcr tatl)olifd)eu ©c-

meinben befcfyränft geblieben, fonbern mittetft bcr treffe burd)

aüe ßänbem getragen worben fütb."

£)er §err Sßerfaffer be$eict)net feine Sdjrift befcfycibentUdj

alä eine Sammlung uon ,,(£rccrpten". 3nbej$ ift fic bodj

mefyr. 2lllerbing3 will er al$ Sdjriftftellcr fcom gad) uic^t

angefeljen fe\)n, r)dtt fict) barum audj meljr biöcurfifce uno

tagt fict) in bergorm freier gefyen. 916er feine 2lu$einanbers

fefcuugen über bie (Sontrobcräpunfte »erraten eine gewanbte

geber unb etngel)enbe$ Stubium. 2ftan tonnte if>n fogar für

einen gefdjulten Xfyeologen, unb mitunter für einen aftioen

^ßaftor galten. 3c^eu fa^ würbe man md)t leicht einen

täctjfifdjen ©utsbeftfcer unb föegierungäbeamten a. £>. in bem

SBerfaffer sermuttycn. Um fo mefyr ift e$ gu fcerwunbern, wie

ein fiaie ju foldjer tfyeologifctyen ©rubition fommt , unb ein

93ewei$ oon bem <£ifer unb unermfibeteu Opfermut^, womit

er naety ber 2öaljrfyeit geftrebt unb Meie 3^re feine« ScbenS

bcr ftrcngften Prüfung gewibmet ^at. gür foldje „9ktljanael$s

Seelen" ift fein SBud) ein foftbareö SBabemecum, für un$

jtatfyolifen aber ift e$ ein troftrcict)eö 3CU9IU&> *>a6

proteftantifetye SBeröbung audj in Saufen grüner Oafen nic^t

ermangelt. 3a, gerabe in Saufen, »on wo audj ba3

„$)orotf)eentörbd)en" in Seltmann'S ^onatäfdjrift : „Ut omnes

unum" befonberä fleißig fcerforgt wirb, fc^eint ber wafyre

©eift bcr freien gorfcr)ung eifrige 3ünger gefunben unb in

geräufd)lo3 tätige Greife oereinigt ju Ijabeu.
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V.

3eitlöufc.

23cltmäd)te unb Kontinentalmächte!

(3u bent üerfdjrieenen G.5«trtifet ber „fto rtnigfj tl

ftebietu.")

2>en 25. 3uni 1884.

9tie Mefleity tyat ein 3^tungöarttfcl beravt gurore ge=

macfyt, n>ic ber in ber Ueberfctyrift genannte 5luffafc in ber

liberalsrabifalen fionboner §albmonatfc§rift. (£r fcerbient eö

«ber audj, untoergeffen $u bleiben, <5$on bie Chiffre „G"

eneeefte allgemein ben ©tauben, ber iöerfaffer fei SRicmanb

anberer als ber englifcfye ^remier^intfter
,
§r. ©labftone,

in eigener ^ßerfon. 3u^cm ^a^c ^ minifterielle §auvt*

organ in SßariS fcfyon $n>et Xage toor bem (£rfcf)etnen ber

englifdjen SRemie einen ©ürftenatyug mit ber Söemerfung er*

Ratten : „ber $utor be« drittel« fei einer ber erften Staates

mdnner <5nglanb$." (£nblic§ aber wollte man ba$ $aupt

beä englifcfyen ilabinetö, tme er in feinen politifcfycn <3t)m*

}>atyien unb Slnttyatljicn leibt unb lebt, pljotograpl)tfdj treu

in bem 2(uffafc abgebilbet erfennen.

(£r fjat jwar ertldren laffen , baft er mit bem ^Irtifel

gar nic^tö $u tfyun fyattc. @benfo fyaben bie rabitakmandje«

fterlic^en
s
3Jtttglieber feine« ÄabtnetS bie (Srfldrung abgege*

ben, ba& fie ber @a$e gang fremb feien, -gücnad) fydtte man

cö mdjt mit einer üerbceften Staatöfdjrift , fonbern lebiglic^

mit ber <5ttylübung irgenb eines buntein (Jljrenmanneö $u

tyun. 9lber wer berfelbe aud) fetyn mag, unb n>elc§e$ immer
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bic ®rünbe gcwefen ferm mögen, ba$ §ol$chen gcrabc jefct

auszuwerfen — Kineä ift ftchcr : wenn §err ©labftonc feine

Slnfchauung über bie für Knglanb gebotene 3ufunft$P°titft

hatte ber $Selt flarlegen wollen
, fo würbe eine »ollftdnbige

Uebercinftimmung mit ben 8dfccn beö „G."-Slrtifel$ berfioiu

boner Hernie gu £age getreten fcr;n. K8 mögen bie §anbe

Kfau'ä fet)n, aber e$ ift bie 6timme 3afob3.

28aS fagt ber Slrtifel benn eigentlich, wenn man feinen

^eru au$ ben Umhüllungen h^auöfchälen will? Kr fagt:

Kngtanb, i^ranfretch unb föufjtanb ftnb Söcttmac^tc, fie foüen

ftd) i^rer ftatur nach untcr fl£§ beitragen; 2)eutfchlanb,

Ocfterreidj unb Statten ftnb Kontinentalmächte , fte mögen

fld) gleichfalls unter ftcr) fcerftänbigen unb, folange eö ihnen

beliebt, unter baä beutfehe <S>chicb6richtcramt ftcllen. Knglanb

hat am kontinent nur ©in Sntcrcffc, nämlich bie Erhaltung

be$ griebenö, unb ba$u foll e$ ben Kontinentalmächten ges

treulich beihelfen; barauf foll fiel) baä „curopäifche Koncert"

befchränfen, bie auwreuropdifeben 5vra9cn a^cr Der ^crftdns

bigung jwifeben ben Weltmächten übcvlaffen. „Sofern wir

nur," fo fehltest ber 9lrtifel, „^i&Derftänbniffe gwifchen ben

beiben einzigen cuvopäifeben Golfern hintan$uhaltcn vermögen,

mit benen wir in beftänbigem Kontaft finb, fönnen wir mit

fcerhdttm&mdBtgcr ©leichgülttgfeit ben Bewegungen ber Di-

plomaten unb 8tratcgifer beä Kontinents jufchen." 2Sa$

ift beim nun ttom d>nftUct)cn unb allgemein mcnfcr)ticr}en

Btanbpunft bagegen $u fagen?

©eftchen wir eö nur gleich: unfererfeits h^en ^ix in

biefer ©runbanfehauung feine Urfache 311 ber Unfrcuublicbfcit

gefunben, bic bem 9lrtifel faft allenthalben begegnet ift. Der

Unterfchicb $wifchcn Weltmächten unb Kontinentalmächten

liegt in ber Statur ber 6acbe ; er ift baß Dcefultat nicht nur

vergangener Sahvhunbertc, fonbem noch mch r ber großartigen

Kntwicflung ber 9ccu$cit überhaupt unb ber mobernen 2$er*

fehrömittet inSbefonbere. tiefer neueSBerfehr hat alle Welt*

theile aneinanber gerüeft unb jufammengefdjoben ; er bclaftet
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fca$ alte Kuropa mit ber nieberbrüefenben Koncurreng ber

überfeeifchen ^ßrobuftc, aber er führt aud) bie 585tfcr, welche

bie Tlafy unb bic bittet bagu ^abcn
r
fynauS in bie ßänber

be£ nod) unauSgebeuteten 9kturreicfytl)iim$. £>arum ift und

ber Unterschieb gnrifchen Weltmacht unb Kontinentalmacht in

btefen „blättern 11

nicht erft feit geftern geläufig, ©eine fort«

fetyreitenbe Offenbarung wirb ben Snljalt ber 3ufunftöpolitif

bilben, unb ber begriff „©rofemadjt" wirb ber 3withetlung

unterliegen muffen.

Öat nic^t ber beutfetye 9teich$fangter fclbft beim ^Berliner

Kongreß bie grangofen angewiefen, fi<h über ihren Sauber»

tjerluft auf bem Kontinent außerhalb Kuropa
1

« gu tröften

unb mit Suniö ftd) begafjlt 311 machen? ©eitbein ber eng*

lifdje (Souverän bie inbifdje fötiferfronc tragt; grantreich

bem himmlifchen SReich ba$ gange föuferthum 9Inam abge*

Wonnen hat; SHufjlanb, nach $erfd)Ungung fdmmtlicher mittel-

afiatifchen Khanate, ^ßerfien beherrfcht unb 3n *>icn panfirt

:

wirb man bod) nicht jagen tonnen, bajj biefe dächte in bie

fpanifdjen ©ttefel ber Konttnentalpoüttf eingefchnürt bleiben

müßten. Sie tonnen aufgreifen unb ftdj fcergro&ern, ol)itc

gegen einen europäifcfjen Vertrag ober eine ßegitimität gu

fcerftojjen. 2)a$ tarnt aber feine Kontinentalmacht. Sie fann

ihre K5rengen erweitern an ihrer ©renge, aber nur auf Soften

anberer gleichberechtigten StaaWwefen. 60 haben bie „gro=

&en Konglomerationen" begonnen, von beuen ber 9)}iniftcr

beö bvitten Napoleon bereinft prophegeit hat, ba§ fie baö un*

abwenbbare ©chicffal bcö Kontinents feien, unb fie ftnb in

ber $^at noch nidjt gu Knbc.

SDiefe continentale Kntwtcflung hat Blutige Kriege ge-

foftet, unb hcu * c fiUD dächte beö Kontinente bis au

bie 3^hnc gerüftet in ber $orau$fid)t neuer itcimpfe, melleid)t

eincö allgemeinen 3u fammc»fto6^« ^Iber ber ungeheure

Sftaum ber alten §etbenlänber im ©üben unb Often bietet

ben Weltmächten boch jährlich bie SRoglichfeit ,
gelegenen

^lafc gu nehmen, ohne aufeinanber gu ftofjen ; unb mu& nicht
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jeber Gljriftenmenfd) im innerften $ergen ivüttföen, bafj bte

SBorjeljung e« fo fügen möge, unb bafe bie dbriftüd&en 3ft5c$te

wenigften« jenen au« bem ©chatten be$ £obe$ emporguheben-

ben $ölfern nietyt baö abftofcenbe €>djaufptel gegenfetttger

Skrfeinbung unb 3erfleifd)ung ttorfütyren? <Bo glauben mir

Don työljeren ®efic^t«pun!tcn au« bte ©runbanfRaming be$

toerfetyrieenen „G. "«$lrti?el« auffaffen gu fotteit. SCÖcr fid^

freiließ auf ben feparatifttfdjen Stanbpunft ftettt , ber wirb

anber« unb f$ief urteilen.

(so war e« in graut r ei c$. $>ie fauerfufce Sftiene

toar no<^ ber günftigfte Empfang, ber bem 9lrttFel bort be*

gegnete. Unb bocf> hat ber Sßerfaffcr e« an fd>meidjeltyaftem

<£ntgegenfommen nicht fehlen laffen. (£r mac§t in$befonbere

bem gegenwärtigen jtabinet ba« Kompliment, bafc man enb*

lid) wieber einen frangöfifchen Sttinifter mit beftimmten 3*Cs

len Dor fich ^abe. (£r erinnert baran, ba& ^ßalmerpon bte

grangofen lange Qtxt als natürlichen geinb beljanbelt ^abe;

im 3a^rc 1851 aber fei er mit biefem Staat gu einem freunb*

lidjen 23er^dltni§ gelangt unb bis gu feinem £obe ber greunb

granrreiebs geblieben, ba« „eine unbegrenzte gäljigfett beftfre,

ben englifc^en ^eichSgefchäften ©chwicrigfeiten gu bereto»*

Seitbem fei bie Wlliang mit granfreieb enger gewefen als

guoor. ©ine SBerftänbigung mit granfretch, mit bem (friglanb

fich in ber gangen Söelt berühre, in Sfteufounblanb unb 5fta*

bagaScar, im füllen unb im inbtfdjen Ocean, fei auch jefct

hergufteUen. „Söährenb wir unfere Sntereffen in Slegrtften

toertheibigen, wollen wir uns erinnern, baß auch grantreich

3ntcreffen im Mitral ^at, beren SBebeutung unb 93ercc^ti^ 5

ring guneljmen wirb in golge beS 2öa<hfen8 feine« (Solonial*

reich«. WuSbehnung btefe« deiche« brausen wir un$

nicht feinblich gu geigen, fo lange fte nicht auf unfere Soften

geflieht."

2Sa« Witt man in $ari« benn mehr? NUerbing« mag

bort bie mehr al« zweifelhafte Haltung Grnglanb« in bem

frangöfifchen <5onfltft mit tylm noch in frifdjer Erinnerung
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fer;n, unb wer weife, waö gesehen wäre, wenn ntc^t (£nglanb

mit feinen dgr#tif<hen Döthen in ^eefing einen abfehreefenben

(rinbruef gemacht hätte. $lnbererfeit$ glaubt man melfach

an einen um>crfö$nttc§en Sntereffen • ©egenfafc ber jwei

2ftd<hteim9ftt(anbe; „waSeäbenn ba tyeifcen fotte, biegran^s

fen für feine beften greunbe erfldren
; welcher ©impel in aller

SBclt auf biefen fieim gehen werbe ?* fragt bie w&reu$$eiiung
4
'. *)

Slber l)at bie mehr alö fühle (Stimmung in ^ariö nicht

xuedeic^t noch einen anberen unb $war §auptgrunb, ber

gerabe in Berlin nicht überfetyen werben fottte? 2)ie SReuanches

£uft liegt ben gran$ofen nun einmal im Sölut, unb ihr !ann

bie wieberholte $erficherung nicht angenehm Hingen: e$ fei

ein ©ebot ber Klugheit für Chtglanb, „$)eutfchlanb in ber

SRidjtung auf bie ©rfyaltung beä gricbenS aufrichtig $u unters

ftüfcen, unb feine (Stimme jebeömal ju ergeben, wenn fic3t> bie

©elegentyett barbietet, ben grieben ju empfehlen." SCBarum

gebiete ba$ bie Älughett? $)a8 liberal «rabifale Organ in

Bonbon antwortet : „2Beil SDeutfctylanb gegenwdrtig ift, wafl

chemal* granfreich war: ber SchtebSrichter (Europa'«." W\\

anberen SBorten, weil &on ümt ber griebe be« Kontinents

abhängt.

Srofe biefer
vilnerfennung fc^eint ber Slrttfcl gerabe in

93 erlin bie entfdjeibenbcn Greife in §anufch gebraut ju

haben. Da« oben erwähnte confer&attoe §auptorgan rebet

fich in einen förmlichen Sngrimm hinein, unb jwar lafet eö

feinen Unwillen bireft an bem englifchen Premier ~ ^DUnifter

au$: „2Benn irgenb 3emanb, fo ift er c$, ber bie objeftioen

SRücfftchten ber englifchen Sßcltpolitif burch (Sinmifchung rein

^crfonlicher ©eftchtSpunfte ju verwirren gewohnt ift. (SentU

mentaler %xi finb biefe letzteren freilich nicht; weit eher fönnte

man bie ©ewtffenlofigfeit, mit ber ©labftone feiner (Schrullen

unb ftaneunen wegen bie SSett in 23ranb $u fefcen im ©tanbe

wäre, biabolifch nennen." 2öaö er in 9legr#ten unb im (Suban,

1) 9?r. Dom 6. Sunt.

LXXJtXIV
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fo Reifet e$ weiter, feit gwei Sauren auf biefem (Gebiet ge*

leiftet ^a6e
f

reiche au$, jenen ftbfcheu hworgurufen, wie thtt

ein SBorgehen toerbiene, Weldas ade fc^tec^ten (£igenf<hafteti

ber alten englifchen ^olittf aufn>cife/ ohne einen einzigen ihrer

SBorgüge gu befifcen."

Ueber bie *>erf5nlid)e «politif be$ beulfc^en SKeichatangler*

unb ihre Littel unb 2öege ift ber „G. Ä
*Slrttfel atterbingd

nicht gut gu fyredjen; aber ein SDtylomat folltc beriet SBors

würfe md)t übelnehmen. (S$ toirb ja eigentlich nur behauptet,

baß eö bem gürften trefflich gelungen fei, (Snglanb unter ben

artigften gornten unb mit größter 3u^or^ommcnhc^ an bev

ftafe unb über
1

« ($t$ gu führen. (£r h^be in Sachen ©rie*

cfyenlanbS unb Montenegros, fowte in 9legi)pten „bie gehäffige

fiöfung fich wiberfprechenber 2lnfprüche" ben (Jngldnbern gu=

gefc^oben, „wdhrenb er ber Pforte unb ben übrigen dächten

gegenüber bie ftolle be$ ehrlichen tarier« foielte." „<5r hat

thatfdehlich unfere (Shrlichteit unb Achtung &or internationaler

Moral gum ©eften gehabt, um und für ihn bie Äaftanien au$

bem geuer holen gu laffen." 9lber warum ließ fidr) beim baS

liberale Äabinet in (htglanb berart übertölpeln unb mißbrauchen?

2öaö ©ricchenlanb unb Montenegro betrifft, fo war e$

fid)er ©labftone'S eigenes Ungeftüm gegen bie Xürfei, wa$

bem $Heid)öfaii3lcr in bie £dnbe arbeitete; wollte er {a fogar

6mt;rna bombarbtren. 3n *>er dgr^tifdjen grage aber ift

Manche« noch unaufgefldrt. ^hatfadje ift, baß ©cutfchlanb

an ber <B^>ifee ber bamalö fogenannten Ouabrupelalliang ba3

redjtgeitige ©infdjrciten ber 2öefhndchte t>ert)inbcrte, inbem bie

Xüvfei als allein gur 3ntett>ention berechtigt fcorgefehoben

würbe, darüber fan! Slleranbria in Xrümmer unb 9lfche.

Shaifadje ift ferner, baß gürft SiSmarcf perfönltch ba$ ge=

meinfcfiaftliche ©infehreiten ber SEöeftmdchte hintertrieb, granf-

reich 3°9 evfd)recft gurücf, als ber Rangier erttarte:

„einer engltfdHrangöfifchen (SoHefttobefefeung fei er abgeneigt,

weil er glaube, baß fte gu 3^icfr^lt unb streit gwifchen

Qrnglanb unb granfreich führen würbe, unb baö mochte er,
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toa$ man auc§ &on feiner
s$otiti! Ratten mäße , »ermieben

fefcen." *) (£nglaub ging nun auf eigene gauft naefy 9tcgt)t>ten.

Aber wenn bort bie 2)inge gut gegangen wären, wie eö fidj

anfänglich anlieft, bann l)ätte man ja in ßonbon bem beutfcfyen

Jtanjler tief banfbar fet)n muffen. Denn nur fo fonnte ba$

fcerfjaßte Gonbomtnat, ber mit granfrei cf> geseilte (£influ&,

au$ ber 2Selt gefc^afft werben. Dafc bie £>inge im 9tillanbe

naefcgerabe fcfyief gingen, ift {ebenfalls nicr)t bie <Sct)ulb bc$

JtanjlerS. Damals, als burc§ u)n granfreid) abgefebreeft

würbe, glaubte man fogar ganj allgemein an bie engfte Entente

$wijc$en £eutfd)lanb unb ßnglanb, baS burdj ben jtan^ler

ton ber läftigen (Soncurren$ ber gran$ofen befreit worben fei,

3llS im £ommer 1882 bie (Sonferenj uon Xfyerapta im

£anbe verlief, bie Gonöentton wegen ber parallelen 3ntcr=

oention türfifdjer Xrup^en hinfällig würbe, weil (Snglanb

bie (*rpebition auf feine alleinige 9%ec$nung natym, alfo bie

anfängliche Stellungnahme beS beutfdjen JtanjlerS als ^artifan

beS tiirftfdjen <5om>erainS offenbar mtfcglücft war: ba würbe

ooniöerlin bie oertroftenbe ßofung ausgegeben: „Seutfdjtanb

werbe bod) in ber Sage bleiben, im geeigneten 3eitr;unr
,

t baS

entfcf)cibenbe 2öort $u fpredjen." 2öenn man aber fragt, was

benn £)eutfd)lanb in Sleg^ten $ur Jßegrünbung eines folgen

ftedjieS jemals getfyan t>at ober tf)un wirb ? bann möd)tc bod)

bie ^lufcfyauung beS „G.MlrttfetS als naturgemäßer erffeinen.

Selbft ein ^ctdjt/lSnglänber wirb ficf> geftefyen muffen, baj$

meljr gefunbe fteatyolttif barin liegt, wenn bort gefagt wirb

:

„Wti Deutfc^lanb unb Oeftcrreict) fabelt wir rein bireftcS

gemcinfdjaftlidjeS ^ntereffe als bie (hl;altung beS griebenS.

3ta(ieu gegenüber muffen wir immer ein ®cfiil)l üou £$ot)U

wollen unb ^nljänglidjfeit l;abcn, aber unfeve ^ntereffen bort

finb unb bleiben meljr ober weniger fcntimental. W\t grant*

reict) unb iRufllanb fyaben wir intime unb manigfaltige 53e^

1) $icfe SSorgängc ftnb eingcljenö befprodjen : „$> i ft o r. * p o l i t.

»lütter." 1882. öanb 90. <3. 224 f. 8. 305
f. 3. 543

f.
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jungen, aber nic^t europdtfche, fonbent IjauptfdchUch afiatifche

unb afrifanifche.*

SDaö fieht nun aflerbingS barnach aus, alä tüOÜc eine

neue Xrtyelaflian$ ber Sßeltmdchtc ber Srtpelatfiang ber (Sern*

ttnentalmdchte, ©eutfehtanb, ©efterreich unb Staden, entgegen*

geftellt »erben; unb wäre e3 jo gemeint, bann todren bie

Mtan$beftrebungen beä beuifdjen banaler« augenfehetntich um=

fonft gcroefeu. JRu^tanb tft jefct in 23erlin wteber §al)n im

Äorb, unb biefer neue SSerbunbete müjjte wteber abfpanfttg

gemalt unb auf bte englifch*fran$öftfche ^cite ^inübcrgejogm

werben. 2öenn aber baß gcfdjdhe, bann mürbe bie ohnehin

fdjon wanfenbe 33unbeätreue 3^a^enö ftcherlich $u €>chanbcn

werben; e$ würbe auö ber Sripclafltattg auöfpringen, um fich

wieber bort anfangen, wo reifere Söeute in 2(u$}tc$t ftdnbc.

3n feinem jefeigen r
,SBer^d(tnig

tf

rnufc biefe lutngerletberifche

sIftacf)t fogar ben 5Jcaulforb tragen, unb wenigftenS äußerlich

auf bie tdngft auöerfehenen 23iffen »erdichten. Stehnüch ftefyt

c$ aber auch mit ftu&lanb in feinem neuen „SSerhdltnifi" $uin

3weifatjer=23unb. SRan fennt $war nidjt bie SBebingungen

ber gegenfeitigen Söieberannd^erung jwifchen bem (Sjarthum

unb bem beutfa)en Äangler; unfraglich aber befiubet fta;

barunter bie ©arantie, bajj ^u^lanb auf ber iöalfan * £alb*

infet feine Tratten einziehen ^abe unb Oesterreich nicht

weiter beunruhigen bürfe. 9lnbentfaU$ müjjte fich auch ber

$itt beö 3tt)cifaifer=Söunbe$ auflöfen. WUt biefer (Sontuma$

mag man aber nun bie toerlotfcnbe 9Ui$fidjt vergleichen, bie

ber „G.'^lrtifd ben Muffen eröffnet. Söie wollte ber beutle

Jtan$ter biefelbc überbieten?

„£>aö SBorgc^en 9cu§lanbö in (Sentralaften erjeugt

augenblicflich etneö jener periobifd)en <üd)recfbtlber, bte folange

wieberfehren werben, bis unferc Haltung gegen bie Ütegierung

öon <st. Petersburg eine rabifale Stenberung erfahren hat »

Sdngcr alä 40 3afjre lang haben wir SKujjlanb für unfern

natürlichen getnb angesehen. S&tr befämpften eö 30 3*hrc

lang; wir fympathiftrtcn offen mit feinen geinben 23 3ahrc
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fpater, unb al$ e$ flegreiä) war, ergriffen mir bie Snitiattoe,

um i&m ben ©enu§ feine« Siege« ju »erfümmern. 2Ba« $at

un$ Seibe« genügt? $ie golge be« ßrimfrieg« mar ber

inbiföe Slufjtanb; bie golge be« rufftfä>türfifd)en Kriege« war

ber afgljanifdje itrieg. 93or einem 53iertelja^r^unbcrt mar unfere

Seinbfdjaft gegen 9tu§Ianb im bftlidjen (Suropa menigften« »ers

ftanbltt^ ; fciele unferer Staatsmänner maren fcjt baüon übers

$eugt, bafj ber 2öcg nadj 3nbicn über bie £ürfei gefye, unb

ba§ ba« o«manifd)e SReid) ba« SBeflroerf unfereö inbifdjen

föeiaje« gegen ben angreifenben 2)ioötomiten fei. 9t ur ein

paar $(ngjtmaier Bitben fi<$ jefct nodj ein, baß ber

2$ormarfd) ber Muffen nad) (Eo nftantino pel unfern

$alt in £inboftan lodern fönne. (Snglanb tonnte

t$atfa<$lid) ber geftfefeung föufjtanb« in (SonfUnti*

nopel mttgrögeremÖIeid^mut^ejufe^en, al« oiele

anberen ftatio nen."

3n biefemSafce erfdjeint nun atferbingö ßr. ®labftone,

tele er leifct unb lebt. Wlit einer folgen $)enffd)rift in ber

£a|cbe Dürfte er jum @$aren*33efud) nadj Kopenhagen abge«

bampff fetjn. Unb nrie wunberbar: ber mr;fteriöfe ©nglanber

fpri^t jefct gerabefo, wie oor 31 Satyren Gjar 9ttfolau« gum

englifdjen ©efanbten gefprodjen hat : „3d> unb tenglanb, <5ng*

taub unb ich, um ba$ Slnbere fümmere id) mich nicht".
1
)

$>er gewaltige (S^ar hat bamal« nicfytetnmal (Sonftantinopel

angejprochen ; biefe weltbeherrfdjenbe ^ßofttton fotlte nur al$

greiftabt auch nid^t itniöeftfc einer anbern Nation fetyn. Unb

jefct bringt ein tenglflnber ba$ SBort über bie Sippen : meinet*

Wegen fann aud) ber ^Bosporus rufftfeh werben I 95Mr finb

baton freiließ nicht überrafcht, unb eö fotlte Sftietnanb bavüber

t>erwunbert fct)n f
ber bie Ungeheuern, feit 30 fahren jwtfcheu

ben brei alten ©einteilen eingetretenen SBeränberungcn ernftücr)

erwägt. $)er alte (5jar t)at bamal« hinzugefügt : „'Jcchmt

3h* 5legt)pten unb Ganbia ; ich weife, eS pafet (£uch". £eute

l) SBtr fjaben roieberfjolt auf biefe roeItf)iftorifd)en Unterrebungett

aufmerffam gemacht, erft nod) 1882. $b. 90. <5. 316.
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wäre tenglanb mit 2lcgt>pten allein jufriebcn, im 9lu$taufdj

gegen Gonftantinopel

!

^ngwifcljen ift freiließ nod> eine anbere Wcnbcrung ber

SJcadjtftellungen eingetreten, von ber ftd? ber Qjar niebts

fyätte träumen taffen. 9lm 22. gebruar 1853 erinnerte ifm

Sir §. ©. Sevmour, baft bo<jt) auefe nod) Cefterreidj in ©etraebt

femme. $)er (Fjar erwiberte : „CI)! Sie muffen wiffen: wenn

idj von 9iuftlanb frredje, fr?red/ id) ebenfo gut von Ceftcr^

retdj; was beut <5inen aufteilt, fteljt aud) bem anbern an."

SBon ^reuften war in ben langen Uuterrebungen überhaupt

feine Olebe. Unb jcfctl Sefet gerirt ftdj baä jum beutfeben

Oieid) auSgewadjfene ^reuften al$ bie berufene Sdjufcmacbt

ber Xürfei; unb iljrem früheren ^ßvoteftov
r

Chiglanb, wagt

bie Pforte bereite mit trofcigcr ^iftadjtung ju begegnen.

Wit bo^elter Söetonung füfyrt ber „G."^lrttfel bem (*nfet

be$ großen Agaren biefe totale Umgeftaltung ber Situation

gu ©emütlje: wenn ber SBormarjd) ber Muffen nadj Gon=

ftantino^el nicfjt eintrete, bann „gefcfyefye bteft weniger, weil

Chiglanb fiefy bagegen erflärt fyat, als weil bie Staaten, bie

eö verljiubern fönnen, ©eutfdjlanb unb Oefterreicfy , eä ntd)t

geftatten wollen." 9ttd)t von (htglanb
, fonbern von bem

beutfdjcn Dteid) werbe ein SDrucf auf SRuftlanb ausgeübt 1

Söirb man in St. Petersburg taub fet)n unb — bleiben

gegen bie (Sitirung be$ großen ^Ujnfyerrn?

eine StaatSfc^rift ift alfo ber „G." drittel ntc^t. ?lber

er ift ein beadjtenöwertfyeö Programm $u einer frieblid&en

fiofuug ber großen grage beö 3al)rfyunbert$ für ben gall,

baft bie Sürfei eines £ageö von ber europäifc^en fianbfarte

verfdjwinbet. $>aft £r. ©tabftone biefen gatl tyerbeiwünfebt,

ift befannt; aber aud) jeber anbere vorfidbtige ^olitifcr muft

ben galt, bei bem unheilbaren Marasmus ber ^erfonen unb

ber $)inge am SöoSponiS, in ernftc WuSfidjt nehmen. £)aft

bann audi weitere .Ü reife beö Kontinents von ber Slbrta bis

gegen bie ftorbfee Jyin in ben ^roceft ber Umgeftaltung fyinein--

gejogen würben, weift man in Ünglanb vec^t wofyL 2Bic
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-weit aber in bem gaüe bic cnglifche „(Gleichgültigkeit cjcgcn*

über ben Bewegungen ber Silomaten unb Stratcgifer be$

(FcnttnentS" gelten würbe, baö fagt ber „G/s Prüfet nict)t.

<8o tonnte Belgien mit feiner oon ßnglanb garantirten

Neutralität in grage fommen; waä bann? Sic Ungewißheit

ber Xtjronnac^folgc in §oflanb unb baö plofclid) erwarte

Sntereffe Greußens an ben £ran$oaal ^ottdnbern in <süb-

afrifa erweeft jefot febon jonberbarc @cbanfen, nidjt am

Wenigftcn in (*nglanb. 2Sare beö ©eiteren auch ber ^arfdt)

Ce)terreich$ nad) Saloniki für (*nglanb eine „gleichgültige

Bewegung"
,
nac^bem man bort eingefefyen ^dtte, baß über*

haupt „ber 2öeg nad; Snbien niebt über bie £ürfci geht",

alfo weber über (Sonftanttnopel, noch ber ßufttinic nach über

(Saloniki ?

2)a$ Meä gehört nod) in baä ©ebiet ber „großen

Gonglomerationen" auf bem (kontinent. SSenn aber bic SSelt*

mächte ftch über ifyre3nteref]e*(Spl)dren in ben übrigen 2Mts

theUen einigen würben, bann würbe bie 'üttenfe^eit nicht wieber

trauern müffen über ein envpörenbeö £chauftotcl, wie eö oon

(Europa— unb fctncäwegS bloß oon(5nglanb — in9legr;ptcn

feit 3a^ven aufgeführt würbe unb jur &üt aufgeführt wirb.

SSic wäre e$, wenn bei ber bcoorftetyenben Sonboncr Gonfereng

toenigftenS §iner ber ftimmführenben Silomaten bie att*

gemeine offene (schulb oorbetete mit ben ©orten: „3n ber

Styat l)aben bic europdifchen ^ttdehte weber ebel noch reblich

an Meggen gehanbelt, unb wahrlich ift ba6 nietet ber 2öeg,

um ben Orient, unb jumal bic iälamitifdjen fidnber, für

unfere Kultur unb (Shrilifation gu gewinnen." *) ©efdjweige

benn — für baö Gtyriftentljum.

1) SNündjenev „SU lg. 3eitung" Dom 30. «pril b. 3S.
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£cr bromatil^c 3>id)tcr $?. g. ©cid

2Sie in ben erfien Secennien biefeä 3ahrhunbertö burä)

ben Sinflufj ber romantifchen (Schule nidjt blo§ üttanner wie

bic ©cBrüber Söoiffcr^c bie mittelalterlichen religiöfen SBilber fams

melten, fonbern wie eine neue ÜJcalerfdjule, bie ber fogenannten

„Sftajarener
1
', baö religiöfe, fcefonberö baä Biblifche, ©emätbe in

ber lieblichen Seife giefole'ä in gr. Ooerbect, in ber gigantt*

fchen ÜRidjel 9tngelo*3 in (£orneliuö pflegten; fo fyat in ben

legten 3ahrje^nten ba6 religiöfe, befonberä baö biblifche, $)rama

wieber ^luferfte^unß gefeiert, nad)bem e$ — oon OSerammergau

freiließ abgefehen — gleich ben ^ciCigen ©iebenfchlafern t>or ben

Verfolgern mehrhunbertjethrigen (Schlummer gefchlafen. Unb

wie biefe erwacht eine ganj anbere SSelt oor ftch fahen, fo fann

unb tonnte auch bie religiöfe Qramatit nur inhaltlich an

baä alte ©chaufpiel anfnüfefen, ba biefcä t>on bramatifchem

ßunftgefüge bei aller frommen ÄinbeSeinfalt unb aller gefunben

£>umorberbheit gar ju wenig an ftch getragen; formell hat

e$ burdjauö an ben gortfehritten theilgenommen, bie feitßeffingd

Zfacvit in ber Hamburger Dramaturgie unb $rari« in ben

brei betannten 2Jiufierbramen, fo §errlid)e$ in einer ganzen D^ei^e

t>on $)ramatifern Bi$ ©riflparjer gefRaffen. 2öenn nun oom
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neueren religiöfen £rama bie SRebe ift , benft man außer ber

treffli^en 6. 9Ring$ei$ meifr unwiüürlid) an ben poetifdjrei<§ftcn

unb fru^tbarfien 2>ramenbi($ter ©ityelm 9Mitor. 3öte je*

bodj ©oettye trofc größeren poetifdjen 3Reid}t()um$ boä) jumeift meljr

„Sefebramen" geliefert »oll wunberbarcr fityrif unb ©ebanfens

tieffinneä, waljrenb ©Ritter in'« <5<§war$e fdfyofj / fo ift audj

ÜJlolitor nur ber ©oetlje be« geiftlia^en 2)rama$: lebenbige in*

Ijalroofle £anblung, ©ebrungentycit beö Aufbaue« unb rafdje

(hitwidlung beä ®efa)e§enben oermi§t man ootlftanbig unb muft

udj begnügen in epifdjbreiter , jeber bramatifa^en (Sntwicttung

forgfam auä bem SBege getycnben SBetyaglidjfeit, bie Heine 3üg*

einjufrrfiten unb $erfoncn oorjufütjren fhebr, bie bem „$rama"

me$r ober weniger peregrini in 3frael, ein umfaffenbeö (Suiturs

gemälbe toor fid) ju feigen, gelben oon cnergifd&er Otatur, bie

u)r €><§icffal mit ©otteä ©naben^ilfe ficr) felbft fdjaffen, fehlen

üjm. Söaljrenb, wie Leiter mit 3te$t fagt, ba« $)rama

Xarftettung einer $ljat ift, entfprungen au« ber brangenben

5haft ber ©egcifterung ober ber 2eibenf$aft, unterliegen ÜJlolU

tord ©eftalten bem ©influfj työ&erer ©eroalten, o&ne baß fic e$

felbji ftdj oorgefefot Ratten , ein tyofyeö j&id 3U erreidjen. <So

SWaria Üftagbalena, (Jlaubta ^rocula, ©ebaftian. $>er ©dritter

be$ geifUi^en <5$aufpiclc$ ift ber oiel weniger benn ÜJcolitor

gerannte unb genannte SBeicfum, ber $um Jreunbe benn audj

in ätynlidjem ^ßer^altnig geftanben wie ber 2)id)tert)ero$ oon

3ftarbad} <5nbe bc$ a^tje^nten unb Anfang biefeä 3a^r§unbertd

ju ©oetfye.

£arl 8ran$ 5öeicf um würbe geboren am l. 3uli 1815 ju

Söorberg in Söaben, ©otyn eine« no<§ unter ber tfurpfalj ans

geseilten Sßerwaltung$beamten. 2)ie (Sltern, reformirter Sons

feffion, gaben tyren ßinbern eine einfache, religio* fe, oorwiegenb

praftif($c (Sr$iel>ung. ©d>on früfye warb ber geweifte &nabe

ju einem proteftantifdjen Pfarrer ber Umgegcnb be^uf« (Srwerbs

ung oon 23orfenntniffen unb bann an« ©tymnafium nad) SBerts

$eim gebraut. 33orwiegenb offenbarte fta> balb in iljm bie res

ligiöfe Anlage, mit einer für fein Hilter feltenen Vorliebe la$

er bie @djrift, beren fdjwungtyafte unb fraftootle $iftion,
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öfterö wie ein pro^ctifc^ev §aud), fi<h in [einen Dramen funb:

thut. £>er bamalö völlig inbifferente, nichtöbeftomeniger tmc im

alten w <E>d)ulmeifter 33oj$" fatholifenfeinbliche Oieugtonäunterrichi

ttjat ihm wehe, brachte t^n jum 9kd)benfen unb bereit« mit

bem 19. Sebenöjahr in bie tatyolifäe tfirebe (18. üflai 1834).

S3cn ba an ftubirte er unter vielen Opfern unb Entbehrungen

an fat^olifd)en £ehranftalten , um bann in Üßüqbura, ftdh ber

Geologie gu wibmen. £>ier forgte für t^rt unb roirttc bebeus

tenb auf itm ein ber verftorbenc nachmalige ©ifc^of Dr. von

©tahl, bem er allzeit ein treue« 2lnbenten bewahrt $at. 911$

(Btubcnt fd)on fdjrieb er prächtige Sluffafce, fo eine Grflarung

be$ 5lt>e ÜJUria für bie homiletifche 3eitf<hrift $hrtott)ea. Sftad)

feiner 93rieftern>eij)e in ber ^eimat^lid)en (Srjbiöcefe völlig ber

pvaftifdjen ©eelforge jugemenbet, (onnten ftd) gun&chfr feine

literarifd)en Anlagen ni6t fo reebt entwirfein, biä er 1861

$)omfavitular in greiburg warb, wo er nunmehr alä ^>t-

nior be$ ßapttefc mannhaft in entfdjieben fird)Iid^cm ©eifte

wirft. —
2Bir müffen natürlich von ben theologifchen Söerfen Söeicfumtf

über baö ^eilige 9Jce&oVfer, „Jtlofierreben" u. ^ier abfegen.

$öaö baö 2)rama betrifft, fo erfajienen von ihm juerft 18 61

bei Dtieger in 2tug$burg w 5)ramatifd)e ©ilber" , bie nun in

jweiter vermehrter Auflage vorliegen. 9ca<h ©all ÜWoref$ 33or*

gang wollte SBeicfum bamit, wie er in ber 93orrcbe fagt, baö

watjrc unb eigentliche Sßolfätheater , wie e$ im Mittelalter bt-

ftanb, erneuern unb beförbern ;
nid)t für gelehrte Greife iji bie

(Sammlung barum befrimmt, auch ber ©ebraud) beö fünffüßigen

3ambuö wot)l au$ biefem ©runbe vermieben. Gin „lufrigcö

<5omöbienbüd)lein'' ijt'S nur $um Heineren Ztyil, bie mcijtcn

©tücte ftnb ernft, beregnet, ba$ SBiffen bura) Vorführung anbercr

Seiten unb bitten ju erweitern, bie fittliche Huöbilbung burch

Vorführung ebler, gro§er, uneigennüfcigcr (Smartere fowietfcrer

9lntivoben, f)kx für (£ble$ begeifternb, bort SEßiberwitle gegen

ba$ (gemeine hervorrnfenb, gu förbern. ©3 ftnb beren feefj*,

manche 3efuitenfd)aufpielen be$ vorigen 3ahrhunbert* nachge*

bietet; ,r
@ott fteht — @ott richtet", eine bramatiftrte Modelle
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gernan Gaballcro^. UnS wollen biefe bramatifajcn ©emälbe

5.ft^ etifd^ am menigfien jufagen, bie praftifdje (Seite ift ja

eine anbere. 2)a erreidjen fte iljiren Döllen 3toed für beö

„Üßiffend Erweiterung unb beä Sebenö Erweiterung. " Äritifdj

bagegen betrautet, ftnb bie meijten ©toffe mcfyr epifc^er Dtatitr,

ai{o jur Söcljanblung als Erjaljlung unb WoDelle Doitrefftid)

;

fo tommt einem bie bramatiföe SBefyanblung gerabeju wie eine

Umarbeitung Don Erklungen Dor, wie foldje eine jeitlang

fcur6 grau 33ird)=$fciffer in bie 9ttobe gefommen. $)ie 3)urdV

fübrung ift benn aud) bem ©toff cntfpredjenb breit unb gibt

fid> mefyr mit E^afclung alö §anblung ab. 5lm beften ift nodj

ber©$mant „Ei, fo beiß!", eine Sßarapfcrafe ber alten ©ajroanf=

gefönte Don ber neuen Eoa, ein <ötoff, ben audj $occi, aber

gebrungener unb brafiifdjer, betyanbelt ^at.

Sßeicfum'ö (Sdjwerpunft, wo Doli bon ifjm gilt: „omne

tulit punctum, qui misenit utile dalci," ift baä geiftlicfye

©d^aufpiel. 9Bir fyaben üon iljm: „ber geuerofen in 93abilon",

„^etruö"
,

„bie §errltd)teit be$ £errn in feiner 9ttebrigfeit",

„Sötu>na($t$fpiel'' , „bie Teilung beö ©linbgebornen." 33on

allen $ilt, wa$ mir anbernort« einmal gefagt: „SMefe gramen

ftnb fammtlid) Don tyotyer ©äjön^cit ©ir faffen nietyt, tote

manche 2leftyettfer Dor biblifdjen ©toffen warnen: warum

foU bie ewige SBatyrtyeit, bie fonnenglSnjenbe ©djönljeit m$t
ber befie aller (Stoffe fetyn ? SlÜerbingö ba$ ^eilige will

heilig, ba« Erhabene ergaben, bic SEBeiS^eit Weife be^anbclt

werben." 3" äHen ^"fe" gramen lebt eine tiefe Erfenntnife

ber ewigen SBab,r^citen , eine überaß auf bie £auptfad)e, baö

bcmüttyigc, entfagungäfreubige Opferleben jielenbe Einheit ber 3bee;

fie tyeben fid> tyerbor burd) bramatifd)en glufj, engen 3ufammens

$ang ber 9lfte unb ©cenen, fo ba§ nidjtö ju wenig unb nid)t$

ju Diel, burd) feine Eljaratterjeidmung , bie ebenfo ben tiefen

$ty$ologen DerrStfc, wie in einer föetye Don 3ügcn unb ©en*

tenjen ben umftajtigen Kenner beö Sieben«, unb fdjlieglidj burdj

eine ©prad>e, bie ebenfo gewallt poetifd) wie natürlich ifi unb

bie fdnfler'fd^en ©teilen burdjauä ni$t mag. ©eroijj brauet

im 2)rama ni$t wie in ber fiDrif 9Weö poeftegetranft $u fetyn.
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(5$ fommt auf ben geijtretccjen , burct)au3 bidjterifdjen ©runb*

gc banfen unb eine fyarmonifcfye ©nttoictTung an, ben knoten fcor

9IÜ*em fotl nicht ^tyiUfterljanb löfen, fonbern ba$ Schmert

9Ueranber$. 2öenn aber toie bei 20. bi« in'$ (Stnjelne poetiföer

©auch unb 2>uft bem SBlumentel^ entfteigt, befto beffer bann»

üftit meiern ©lücf unb ©efehief finb einzelnen fetner Stücfe

(Shöre nach 9lrt ber griednfehen toerrooben, unb jn>ar bc(fer al&

biefj Schiller in feiner „SBraut oon ÜJceffina" tterfudjt, unb e«

$eugt ton feinem £att, bag ^ter meifi bie fird&üdje ©tjmne

toic tyimoieber baö geifUiche SSolfÖlicb hereingejogen ifi, fo ba§

bie ©ulbigung wie im „2öei$na3>t«fpiel" unb „^etruö" ni$t

blo§ eine be« dichter«, fonbern ber ÜRenfa^eit fel6ft ifr.

3ntereffant ifT«, bamit bie gleichtiefe ©runbgebanfen bergenben

Stüde halberen« $u Dergleichen, bie ein Sdhlingtoerf \)on (Spljeu

unb SRcfen geheimnifjooll umranfenb fchmücft, mo fogar ber

©ebante unb ber ©eifl leiblich auftreten, ber iraum jum Seben,

ba$ Seben ein $raum mirb ; inbefj ber beutfdje ©tdjter »ol)l

innig »arm, h?chl finnigfäön ift, aber für bie füblich glühenbe

^ßradjt eine finbliche ©efühlGnaioetat, einen ^eiteren ©ruft ent*

gegenbringt, baran £>eutfchlanb$ fitnbenbuft unb bie grühlingäs

füge feiner 9}eild)en erinnert.

Unb nun nod) einige Spezialitäten ju biefer allgemeinen

(Sharafteriftif.

2Benn ^iflorifc^e 2:^atfad>en, beren ©efammtoerlauf bereit«

alä befannt Dorauägefefct werben fann, bramatifö fcorgefiellt

werben, tragt e$ uir ©eefung unb Steigerung ber £tyeilna$me

unb Spannung mächtig bei, menn nicht blofj bie ©auptperfon

ober ber ©au ptgegcnftanb Beftanbig in ben 93orbergrunb tritt,

fonbern auefy für anbere ^erfonen baö 3ntereffe beanfpruc^t.

Sie finb bann nebft ber ©auptperfon bie Jaftoren, burdj meiere

unb mit welken bie (Sntmicflung , bie förbernben unb mibrigen

Umjianbe unb (Srfolge flar unb lebenbig ui Sage treten. So
ermeeft im „(Jolumbu«", bem beften, eigen« erfd>ienenen roeltlid>en

Sdjaufpiel 2B
1

$., bie fein gezeichnete ©eftalt beä Stnbrefiüo biefe«

3ntereffe , in ber „©eilung beä SBlinbgebornen" fpielt ber ge*

feilte Äranfe oom deiche ©ethe$ba eine foldje bebeutenbe Gebens
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rotte; mit bem §auptbilb verweben fidj üe fc Sfcebenbüber in

finniger 28eife.

3m „^ctrud" iffc ba« antife ©ingfpiel copirt. 3«toetlS

eröffnet tm'e im Oberammergauer $affton$fptel ber im £albfrei$

auftretenbe (St)or bie <5cene, in welker um ben (Senator ^ubenö,

ber no$ bic arijtotratifdje Söürbc ber toeltgebietenben Dtoma

reprafentirt, fta> bie übrigen Sßerfonen al6 Söoten ber legten

(£retgniffc oor bem Üftarttyrertob ber Slpoftelfürfien gruppiren,

£mu$, (Sletuä unb (£(emen$, föomä erfie Obere) irten nadj SPetruö

unb bie beiben (Senturionen ber mamertinifdjen ©efangntfjroadje.

£>et 6t)or befingt jetoeil« in proptjetifdjem £one bie in ber

©cene vorgeführte £t)atfadje , fo $. SB. naajbem $ubend ben

SRicbergang beä alten föom beflagt, trägt er bie apofafyptifdje

£}eiffagung oor, in welker bem ©augling ber 3Bölfin bie £ot$er be$

£amme$ entgcgengeftellt mirb. 5)ie beigegebene 9ftufit fdjliejjt

fiele} roürbig unb ergaben an ben $ert an.

3m „CSolumbuä", ben mir t)ier einreiben motten, tritt und

ber 93erfudk) entgegen, ein fct)r complicirteS $t)ema bramatifefy

ju beljanbeln. 3n Den Scenen, roo untergeorbnete $erfonen

auftreten, lagt fie ber 93crfaffer in ungebunbener (Sprache reben,

n»a$ afferbtngö bem <£t)arafter ber Diebenben wie bem 3nt)alt

ber Dieben angemeffen unb für bie Söirfung günftig erf^eint, unb

aud) oon Ruberen mie oon Dicbmifc im £t)oma$ üttoruä beobachtet

rourbe, n>ät)renb ber 3ämbu$ für einen (Solumbuä unb bie t)ot)e

feine ©efettfdjaft bleibt. 3nbem ber$)iä)ter unä ©orerjt mitten

in eine Oiauberbanbc füt)rt unb im ©erlauf be$ (ötücfeä ben

©olbburft unb bie gemeine §abfua)t ber Ottatrofen barftettt,

f o lafjt er Damit neben ber erhabenen ©ejhlt be$ 2öeltentbecf er$

unb feinen 3beaten all
1

bie Dtiebrtgtett unb 3ftenfä)enentroürbigung

erfennen, welche fidt) an ben ©efifc biefer neuen SBelt anflebte.

(SS finben fia) in bem ©tücfe fcl)r erhabene Partien unb mieber

anbere oott fauftifdjen £umorä , ber an ©djaufert erinnert.

Söie großartig fmb bie naa) beö (£olumbu$ £agebua) gegebenen

©$ilberungen ber Dtatur Söeftinbienß , ber (Beefiurm auf ber

Üiücfreife je. ! 9ftan mertt, ba§ ba<5 <stücf nid)t für reiche

©üt)nen beftimmt ift, bie überhaupt ja !att)olifd)e ©tücfe un*
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beamtet laffen. ©idjcr würbe bem £>ü$ter fonft bie ^*fr
bramatifä)e Scenc bei bem 9fufe: „2anb!", al$ bie neue (Srbe

in ^itfct trat, ber feierliche 2anbung$aft, bie perfönlidje <5rs

fdjeinung ber eblen Königin 3fabeHa, ber pompöfe <5injug in

Barcelona u. a. für eine imponirenbe brafrifc$e SßMrfung nidjt

entgangen femu derartige« gebort in einem $rama nic^t

erjagt, fonbern Dorgcfübrt. «Solche Erklungen »erans

laffen lange Monologe, bie ber bramatifcfyen Sebenbigfeit <5ins

trag tljun.

$)ie beiben ÜJÖeihnadjtöjtücfe bezeugen ba6 entfa^iebene

ialent be$ Sinter«, biblifctye X^emata bramatifa> $u bearbeiten,

£a« Heinere („bie £errlia)feit beö #crrn in feiner föiebrigfeit")

tragt ben (£$arafter ©on ,,^etru$" in Nachahmung ber 9lntife

mit ©efange^ören , welche aufjer ber £anbtung bleiben. 3n
ber bem Sofeplj in ben 3ttunb gelegten SKebe ifi furj unb

treffenb gefagt, warum bie £errlid>feit beö #errn fi$ in ber

niebrigen (Srfdjeinung funbgebe, unb bie §ulbigung beä Rubens

t$um$, ber bie be$ #eibentl)um$ nachfolgt, typifä bargcftellt.

£aÖ jweite größere 2Beihnact)t$fpiel, ein (Singfpicl im neueren

(sinne, gibt bie £8eiljnacf)t$tl)atfad)e in itjrem tyiftorifdjen Verlaufe,

unb ftnben wir bie getroffenen Kombinationen, ben Börner

gabiuä, ber bie Erlernungen in Dfom, bie beiben S3oten, welche

bie Erwartungen 3frael$ auöfpredjen, torjüglia) aber baä üöers

galten unb bie (SJefinnung beö ftönigö £erobeö, feineä £ofs

geftnbeä unb ber oon iljm berufenen §ofttyeologen fcödjffc treffenb

cfyaraftetifirt. 2)ie eingeftreuten §irtenlieber unb SBecbfelgefangc

ftnb allerliebft ; bie 2Bortc , mit benen bie Birten i^re Opfers

gaben barbringen, finblidj unb babei bodj finnig unb ergreifend

bie ber brei Äcmifle proptyetifdj gehoben.

2Uö fetyr gelungene biblifa^e Dramen müffen wir ben

„Jcuerofen in 93abilon" unb bie „Reifung beä 93linbgebomcn"

bejeidjnen. Söeibe Ereigniffe (jat ber £id)ter glüeflid) alä £typen

beS alten unb neuen Ü3unbe$ benufct , infofern bie brei im

geuerofen geretteten ©otteämanner bie mitten unter ben geinben

übermächtig baftetyenbe , au$ allen (gefahren gerettet werbenbe

^irc^e barftellen ; unb ber feljenb werbenbe ©linbgebome bie
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?Jtcnfcf?^eit , bic nur bura} ba$ tyr ju £§eil geworbene £id)t

von Oben bur$ £§riftu6 auö tyrer natürlichen ginfternife er*

rettet wirb. 3n fceiben ©tücfen pnben wir bemerfenäwertfy

ben fajt wörtlichen Änfa^lufj an bie <5r3<tylung ber ^eiligen

6<$rift, verBunben mit glüctlia^er poetifdjer (Srfinbung unb3u*

fatmnenfteflung, woburdj e$ gelang, bie gegebenen Stjatfadjen

für bie bramatifaje SDarjleUung in*« vaffenbe @efüge ju bringen.

iBefanntlia^ pflegt bie ©a^rift Dieben unb $l>atfaa>en in ber

emfad)fien Seife unvermittelt wieberjugeben ; ber $)ramattter

l)at nun bie Aufgabe, SBcibcö mit ben nötigen 2ftotivirungen

unb Vermittlungen vorzuführen, bamit eS lebenbig gehaltet unb

anfc&aulia) werbe, o$nc babei ju moralifiren ober cä mit Bio«

eregetifc^en 3*viföenfafcen ju ertlarcn. $)er mit Blo&en $enf;

fieinen Bejeia^nete £Raum muß von üjm mit lebenben 2Befen,

mit Statten unb 2id)t auägeftattet »erben, <Bo treten im

„ftcuerofen" bie beiben ÜRagier 33aBtylon$ auf unb wiffen flüglitf)

mit ber von tynen umgebeuteten (SrtlSrung ber großen ©tatue

ben tfönig auf i^re ©eite ju bringen, o^ne bireft gegen Hantel,

ber nun einmal beffen ©ünfiling ift, aufzutreten, unb werben

in ber Rettung beö SBlinbgebomen" einerfeitä bie jübifc^-p^arU

fäifa)e ^erjenö^artc unb gefliffentließe Sölinbtyeit, anbererfeitä

bie bem £eilanb fid) erfa)lie&enbcn £erjen, mitten inne bie

©djwantenben unb Unfajlüfftgen, in paffenber SßerfonenbiäpofUion

jur $)arjietlung gebraut, <5>o tritt ber unterbeffen 33 Qaljre

alter geworbene 2($im auä bem „Sßeihnadjtäfpiel" mieber auf

alö ©ruber be$ geseilten tränten am £eidje SBettyeäba unb

biefer als <5d)üfcer unb gü^rer be$ SBlinben unb alä ber

USaflertra'ger am Tempel, welker in ber 9lbenbma$l$erjctylung

vorfommt.

3n bem alten 2)rama ftanb ber Sillfür ber ©ötter bie

SßiÜtur ber SDRenfd)en, beibe faft gleidjBeredjtigt entgegen, wie e$

in bem Prometheus von 9(efa^lo$ am ergreifenbfkn ftd? mit

prophetifa^cn ©e^erblidfen nach ber 3«t beö neuen ©otteö ber

©erechtigfeit unb 2iebe auöfpridjt. 2)iefe tyoljerc erbarmenb

waltenbe SBorfehung beä ®otte$ ber Siebe ift bann auch im

$)rama mit bem (£§rijtentl)um
, freilich mit unerforfa^lid^en

s
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l

Söegen, an bic ©teile beä fceibnifdjen gatum$, unb Aufopferung

unb Ergebung, gerabe im flöeltyeilanb alä SBorbitb gegeben, an

bie ©teile beä Kampfe« auf £ob unb geben getreten. SBarum

nur unfere moberne $)ramattf balb einzig fagt: „in betner

23rufi ftnb beineä ®<$icffal$ ©terne" , balb gerabc untgefe^rt

fatattftifö bie gelben ju blo&en Marionetten mad>t, bie weil

fittli$ unfrei au<$ untragif^ ftnb? $)a toirb bie ganjc alte

SBclt geplünbert; wie bie römiföen üttanner ben Kaub ber

©abinerinen begingen, fo greift man blinb ju, nur i$riftüd)e

3been unb bamit $riftlu$e ©toffe ftnb ben „3"ben «in Stergcrs

ni& unb ben fteu^eiben eine £$or$cit". $a ift e$ boppelt

$ flicht auf $)ramatifer wie SÖeitfum tytn$un>cifen unb fte 23üfynen

wie ber in Oberammergau $u empfehlen, bie in ber j$m)ä)tn*

jeit ber ©elübbejatyre freilidj bie fdjbne ^^itippine SMfertn

oon töebtoifr auf bie Fretter bringt, 2öar bie alte ©ü$ne
ber „atteifier" ftrengreligiö«

, barf bann bie neue unreligiös

fc^n?
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VII.

Tic Spradjcnfrage in Ccfterrcid),

Ii.

(S$lutl.)

2öie mächtig bic S^radknfrage in allen Reiten ber

^onarcrue bic ©cmüt^er bcl)errfchte, ba$ ergab fid) fofort

leim erften (Stritte juv SBiebereinführung verfaffungSmdjjU

get guftanbe, nämlich beim ^ufammentritte be$ „^erftdreten

SUictetatheS" (31. 1860). Schon in ber inerten Sifc=

ung biejer .ftörverfchaft würbe \?on ungarifcher ©citc bittere

#faae erhoben über bie (ikrmamfirungö = (£rperimente in ben

legten fahren. (*$ matten fid) im „95cvftdrften Dletc^övat^c"

überhaupt brei t>evfct)iebcnc ^Richtungen in 53e$ug auf bie

Sprachen trage gelteub') : bie ft a a tli er) * g o uv? er n einen-

täte ober auftr o =centr aliftif d) c, welche bie (*inführ=

ung ber beutfehen Sprache aud> in nid>tbcutfd)en ^romngen

einfad) aU eine abminiftratioe ?tot()U)enbig!eit
, ofyne irgeub

tvelche nationale Xcnbcnj fytnftcflte. £)te beutjdje (Spraye

fei eben ©efd)dft$fprachc ber einheitlichen oftciTeid)ifchen j)ce=

gieruug. 2)ie $n>ette Sftidjtung betrachtete bie Sprachenfrage

t?cm n a t i o n a t p o 1 1 1 i
f cfc e n Stanbpunttc unb in $er =

binbung mit ber biftovifcf>-potitifcf)eii 3ubünbuaütdt ber etn=

feinen 5öeftanbtt)eite ber üftonardue. £iefc Nid>tung raub

1) Q)umpIo w i c j 1. c. p. 1 12 ff.

LXXXXIV t.
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ibve ßauptwtreter in ben ungarifd)en unb polnif^en SJUtglie*

bim. S>arnad> »« nidjt ba« etnjelne Bett, b« ©tamm

cntfdjeibenb ,
fonbern ba« Sanb, unb fo würbe für Ungarn

Die ungati^e ober magD^e , für ©alijien bie |>olnifd>e

Sprache at« bie BffcntU^e 9tmt«fbrad>e geforbert, ebne Se=

rüdfidjtigung ber in tiefen fiänbern wobnenben anberen

Bett«ftämme. ©nblid) bie Dritte Stiftung, bie et^ntfdje,

»ertrat eben biefe von ben Wag^ren unb Boten unberud*

fidjtigt gebliebenen B5lterfd>aften. ©ie »erlangte für bie

©»radje eine« ieben Stamme« bie ®teid)bere<btigung m.t

ber ©pradje Jener Nation, ber er ber gefdiicbtlicben (Sntwidtunj

nad) ange^Bre. Äroaten , ftumfinen unb ©erben »ertyeibtg.

ten tiefe 2luffaffung. Siegreich blieb bamal« bie national«

politiföe Bnftauung, bie fi<6 auf bie Slutonomie ber „W*
rifd>**elitif(ben SnbiBibualitäten" grünbete. S)a« faiferlidje

£anbfcbreiben »om 20. ©ttober 1860 bejeidjnet biefen 2Beg

ganj beuttidj.

£emäufotge
warb „bie ungarifebe ©»rad)e al« @efd)art«=

unb «mt«fiwa$e aller »olitifdjen unb ©eri<bt«bebörben bc«

Äönigreidje« Ungarn im inneren Dienft fowol)l at« im gegen=

fettigen Bcrtebre« wieber bergeftetlt, jugteid) aber »erorbnet,

baf? ben ftäbtifdjen wie ben tänblid)en ©emeinben bie BJabt

ber ©efdbäftSfpracbe i^rer ©emeinbe», Äirdjen* unb ©cbul=

angelegenbeiten freiftebe, baf; e« ferner Sebermann unfcc*

nornmen bleiben fotle in ben Gomitat«» , ftäbtifdjen unb @e*

meinbe = Berfamintungen iid) jeher ber im Sanbe üblidjen

Stracben ju bebienen unb in feber berfetben eingaben ober

Bittfdjriften an bie Bebörben einjureidien, beren (Srtebtguiijj

in berfetben ©»raobe ju gegeben babe; bafj enbtid) bie 3iu

ftij= unb »olitiföen Berwaltung« Beamten feber 9lrt Ber»

orbnungen unb Befebte, weldje unmittelbar an bie ©einein*

ben ergeben, in iener ©pradje ju uerfaffen baben, wetdje bie

©efcbäftsfpracbe itjrcr ©emeinbeaitgetegcnfyciten ift. §infid)tlt$

ber öffenttidjen Seljranftalten würbe »erorbnet, ba§ an ben

#od)fd)uleu bic BoitragSfcradje bie ungarifdje fet)tt fotle; in
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ben Öfymnafien n>ar oou gall au gatl gu entföeiben, „ob

unb welche 9ftobififation in ber bei berfelben üblichen Unter*

richtsfprache fich als nothwenbig ober nnutföenSwertl) bar*

fklle." 3n ahnlirter SSeife gefdjahen bie Reifungen an bie

gali$ifchen Söehörben ju ©unften ber polnifchen (Sprache.

giir bie übrigen Xfyeile ber Monarchie enthielt baö

Cftoberbtylom mit ber Wnertennung ber polittföen Sänber*

Autonomie jugleich baö 3uÖef^u^n^6 officiett berechtigter

„fianbesfyrachen". $en einer „©taatäforache" in biefen

„beutfcfcöfterreidn'föen (Srblänbern" wufete ba$ Ottoberbtylom

nichts. (*inen prinetyiett entgegengefefcten <5tanbpunft fudjte

bie öfterretchifche gebruar&erfaffuug *>om 3a!)re 1861 eingu*

nehmen, ©egenüber ber ßänber * Autonomie fottte ein &ou%

wichtiges „föeichsparlament" gefdjaffen werben. Sttit biefem

partamentarifchen (SentraliämuS ftanb im engen (Sonne?, baf?

ber „beutfehen (Sprache bie entfpre^enbe Oberljerrfdjaft unb

ber übernnegenbe (£influ& im gangen fteidje wieber ge^

y\$txi werben fotttc".
l

) ©egen biefen erneuerten poütifdjen

unb ftrachiiehen (5entralifirungS=$8erfuch reagirten aber nicht

mir bie Ungarn burd) eine erfolgreiche Sßaffimtät , fonbern

auch bie $olen erhoben bagegen ^roteft unb in bem neu=

eröffneten SRcid>drat^c (29. 9tyril 1861) gab e$ bei ber Sin*

getobung fofort eine unerquirtüdje 9luSeinanberfefoung mit

ben nichtbeutfehen SDeputirten, welche bie (StbeSformel in beut-

fchet Sprache ablehnten.

€>eitbem gehört bie ©pradjenfrage gu ben meiftumftritteuen

Cbjcften im (schöbe ber öfter reidu'fchen *Reid)$fcertretung.

S)cr ©egenfafc gtvifchen (Zentralismus mit ber beutfehen

„Staatäftrache" unb ber proMn$ietlen Autonomie ber toer*

fchiebenen „Königreiche unb ßänber" , in benen jum erheblU

chen Ztyilt ba$ nichtbeutfehe 93 elf«* unb 6prachelement über*

wiegt
,

biefer ©cgenfafc tritt feit mehr als jwei £)ecennien

1) QJumpfomicj 1. c. p. 134—135.

6*
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immer lieber in bic (Jrfdjeimtng, unb er fyat auch bie über=

auö lebhaften Debatten über bie „©taatäftrachenfrage" in

jüngfter £eit im ofterreic^ifc^en Sfteidjäratlje lieber ^ert>er=

gerufen. <£h* nur biefem föebefampfe eine nähere 9lufmerf=

famfett guwenben, werfen mir noch einen 23ltcf auf bie (£nt-

wicflung unb ©eftaltung ber ©pradjenfrage in Ungarn.

SDer im 3. 1861 in Sßeft jufammengetretenc ungarifche

„Sanbtag" ^at bie wieberhoite $lufforberung, ben ofterreichu

fchen 5Retd)8rath $u beriefen, in motivirter $ßeifc entjd>iebcn

abgelehnt, darauf erfolgte (21. 2luguft) beffen 2luflofung

unb 3)cnüfter § $ m e rl i n g motivirte biefe SRafcregel haupt«

fächlich bannt, baji bie Ungarn fidj geweigert, ir>rc „35er-

faffung von ben gefährlichen unb orbnungäfeinbltdjcn Wrtifeln,

von ben wiber bie SSötfer uichtmagvarifcher 3un3 c ungerech 2

ten unb unbulbfamen $efttmmungen unb von anberen Ucber=

bleibfelu einer veralteten 3cit $u reinigen." Unb wieber cr=

Härte ber leitenbe ©taatömintfter, batf bie ungarifchen ©efefcc

von 1848 iuSbefonbere bic Golfer Ungarns mchtmag^arifdjer

Bunge verleben unb ben SHecftten beS ©efammtftaateä $u natje

treten; cd füt>le fid) aber 8c. SJcajcftät als Köllig i>cn Un«

garn „verpflichtet, bie in biefem ßanbe lebenben vielen SftiU

lionen flavifdjer, rumämfd>cr unb beutfeber Einwohner mit

lanbcSvätcvlicher Siebe unb 3orgfalt in ihrem glcidjcn £Hed)tc

auf Wuerfcnnung unb gövberuug ihrer Nationalität ju fdur=

men, welche in Hefen (Sefcfeartifctn (von 1848) ntd)t nur

nicht gewahrt, fonbern fdnver beeinträchtigt erfebeint''.
1

) 3m
ciölcithanifchen Oeftcrrcirt war ber (5taat«uiiiitfter für bie

ebenfalle „vielen Millionen flavifcher Einwohner" weit wcuU
gcr beforgt. <5S erhoben fid> aud» in ber Zfyat bic mdjU
magt>ari|d)cn SBolfSftämme Ungarns abermals mit ben ?(n-

frrü*eii auf „nationale Gleichberechtigung " ;
£lovafcn, 9hi--

thenen, £acbfcn unb Ävoaten traten für ibvc fechte ein unb

entfenbeten Deputationen au ben A>of nach Wm\.

I) («um Vi iMuic;, 1. c. p. K18, UV),
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3n Siebenbürgen würbe im 3af)re 1863 ber erfte, ntdt>t

:ni£mngene 33erfucfe einer gefefcltdjen Regelung be$ (Gebraus

dje$ ber brei Sanbeäfpradjen im öffentlichen amtlichen SBer«

febre gemacht. $)amac§ follten (§. 1) bie „brei SanbeS*

(prägen, b. i. bie ungarifdje, beutfe^c unb rumäntfdje 6pra$e,

im öffentlichen amtlichen SBerfeljre gleichberechtigt" fct>n unb

ee „ben Parteien fretgeftettt bleiben (§. 2), in allen wie

immer gearteten Eingaben, fonne bei amtlichen 93erl)anblungen

fi<$ einer ber brei ßanbeöfarachen gu bebienen". SDaffclbe gelte

in 33cäua, auf bie münblichen einbringen ber Parteien, auf

Vernehmungen, 3eugenau$fagen, ^Protokollaufnahmen , ®e*

ricfit^^Ber^anblungen unb amtlichen 23efdjetbe, fonne UrthetlSs

ftrüdje u. f. n>. (§§. 3 bis 7). „3n ben ftabtifcfjen nne in

ben länblic^en ©emeinben beftimmt bie ®emeinbebertretung,

in ben Sföunicipten bie ^cunictyal^ertretung bie innere ®e=

1cr>dftöfpracr)e" ($§. 10, 11). (Sbenfo tonnen tirdjlic^e unb

anberc Korporationen iljre ©efcf)äft$fpradje frei wallen unb

Tufc berfelben naef) 3nneit unD Wujjen bebienen (§§. 13,

H, 19). „3m «erTe^re mit ben r. !. 9Ri(itarbc$örben haben

ft<$ bie ©emeinben ir)rer eigenen, bie ^unieipien unb tt>vc

33ef)örben nad) $coglicr)feit ber beutfcfyen Spraye ju bebienen"

(§. 15). „$)ie 23eftimmung ber Unterrichtöforad)e in ben

©ölte unb ^ittelfdmlen fonne in f>öl)eren £ef)ranftalten ift

benjenigen anljeimgeftetlt, welken bie <5orge für bie (Srfyalts

ung ber betreffeuben <5cr)ule unb höheren ßeljranftalt obliegt"

(§• 18).

2)iefe$ (©prac^engefet fcf>tic§t nacr) ber Statur ber ©adje

eine prdbominirenbe „<5taat«fyrad)e" au«, bilbet Jcbocr) im

ftatymen einer meljrfprachigen ^ßro\)inj ol)ne §ragc eine beac^s

ten$wertf)e fiöfung be$ in Otebe fte^enben Problems über bie

nationale Gleichberechtigung. 3Ran begreift e8 tt>of)l, warum

biefe* ©efefc bei ben ©achfen unb Rumänen in (Siebenbürgen

feilte noch ben ©egenftanb tycifox <5ehnfud;t bilbet; beim

n>a$ feitbem in ber 8practyenfrage auf legi$latorifchem ©ebiete

in Ungarn gefchaffen ruorben ift, ftefjt mit ber ©runbanfehauung
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unb Ausführung be$ fiebenbürgifcbcn SprachengefefceS i>on

1863 in grellem SBtberfprudj.

Anfänglich fdnen e$ atterbingö, bafe auch in magtiartfdjen

Greifen eine Aenberuug in ben Anflehten über bie National

litäten* nnb <2>prachenfrage *>or ftch gegangen fei. Nament*

tief) ber als ^erv>orragenber 6cbriftfteller unb Sßolitirer be*

fannte greiherr Sofeph t>on (5 5 t v 6$ ^atte bic Nationale

tätenfrage in Ungarn in mehreren ©Triften nnb ßanbtag$=

reben behanbelt, oljne freilich ben ©tanbvunft confequent

beizubehalten.
1
) £r n>ar e$ aud>, ber am 12. 3um 1861

im ungarifäen ßanbtage ben Antrag auf ©rlaffung eine«

Nattonalttäten=®efefce$ geftettt I>atte. (*$ umrbc barin bic

Aufhebung jener gefeilteren 93eftimmung beantragt, vermöge

welcher auch tu ben (SomitatS: unb ®emeinbc=$erfammtungen

in nicfytmag\>arifd)cr ®egenb, felbft für innere Angelegenheiten,

bte magt)arifd>e 6pracbe au^fc^ließlic^ juläffig fer)tt feilte.

9Bon roeldwn ©efimuutgen bie mafigebenben ^ßerfonen be$

ungarischen Sanbtageä ben Nationalitäten gegenüber erfüllt

waren, ober bie fie minbeftenö funbgaben, lehren beö SBeitercn

folgenbc Auäfprüche.

©er heutige Stttniftervräftbent, Äot. t\ £i f $a, bezeichnete

bamalö atö erfte Aufgabe „ber fünftigen inneren ^oütif bc$

ftch felbft unebergegebenen , fcon ber SBergcwaltigung ber

Styramtei befreiten Ungarn" bie 3erftreuung ber $ftij#er=

ftänbniffe toerfchiebener , in unfenn SÖaterlanbe wohneuben

Nationalitäten, $u n>cld>em 3n>ccf bie Abftd)t hegen,

„allen Nationalitäten auf ©rttnb ber Gleichberechtigung Alle«

gu gefahren, n?a$ mit ber Integrität bc$ gemeinfehaftlichen

1) Wlan üergtcidje nur beä tyveif)crrn Schriften: „'Sie ÖJarantiett

ber <öiad)t unb (iinljeit Oefterreid)*'« (SJei^ig, 18.V.») unb „Heber

bie 0>leic^bcrcd)tigung ber Nationalitäten in Ocftcrrcid)" (3. 9ht$g.

$eft, 1871) mit ieincr ^nrteiid)tift : „Sie Nationalitätenfrage"

($eft, 1871) unb man toirb beaduendiuerttye SBanblnngen ober

botfc 3d)ioanfungcn in ber •Jluffanung biefer ftrage bemerfen.
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^aierlanbeS nic^t im Sßiberforuche ftc^t". „2Sir motten

auä unfern ©efefcen ^tttcö [treiben, was mit ber ©leid^=

&r«f»rigunö im SBiberforuche ift". Uub Sluguft Srefort,

tamaliger ungarifcher UnterrtchtSmuüfter , crflärte in einer

£dn&tag,$rebe toom 22. 1861: „3$ wünfche bie innere

(rntwieflung ber Bölfer fo in tyxm gehalten, wie bie RelU

gten, in bie fich ber Staat ju mijdjen fein Red)t ^at. 2lbcr

tiefe ben ergebenen Nationalitäten gu madjenben (Soncef*

fienen fann man nur auf ©runb ber Gleichberechtigung machen,

unb fo wie cS unter ben Religionen feine prunlegirte Religion

geben fann, fo fann eS im ©ebiete Ungarns feine prioitegirte

Nationalität geben. 5luf folgen Territorien, U)o bie Bcfcol«

ferung gemifdjt ift , werben fich niemals Staaten nach rein

nationalen ©ejtchtspunften bilben."
1
) 3« ^r Slbreffe beS

ungarifc^en Reichstage« ttom 8. (refp. 12.) 2luguft 1861

hei^t e$ unter Wnberem : „2öir wtffen, baj$ baS immer mehr

fid) entwicfclnbe Rationalgefühl Berechtigung »erbient unb

bafe baffelbe nicht mit bem SDcafje ber früheren £titm uu^

ber älteren ©efefce gemeffen werben fönne. 2Bir werben

nity oergeffen, ba& Ungarns Bewohner nichtmagtyarifcher

3unge ebenfalls Bürger Ungarns finb unb wollen burdj ein

@efefc alles baS garantiren, was in biefem £heil ihr unb

beS BaterlanbeS Sntereffe forbert."')

3n Durchführung beS Antrages , ben Baron (* ö t o S

geftcllt hatte , würbe eine Gommtffion in Angelegenheit ber

Nationalitätenfrage entfenbet, welche iu ihrem Berichte ev=

flärte: „Äße im ßanbe wohuenben Golfer, als: Sflagtyaren,

blasen , Rumänen
, ©eutfehe , Serben

,
Ruthenen u. f. w.

fmb als gleichberechtigte Rationalitäten gu be=

trachten." gerner: ©S fotlen gefetliche Berfügungen gc*

fcfyaffcn werben, „welche bie biefcbejüglichcn berechtigten gor*

berungen beS einzelnen Bürgers in bemfelben ^a§e fchüfcen,

1) S)er ungarifd)e ffleic&Stag 1861 tfJeft, 1861) II. 337, I. 299.

2) $er ungorifdje »cid)«tag 1. c.
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als fic bie mögliche (SntiTJidftutiß ber einzelnen Rationalitäten

garantiren." ^Dic Gommiffton §attc hierbei namentlich bie

3nftttutton ber firchlichen unb ber Schul*9lutonomie im 5luge

unb es vourbe betont, bafc bic „berart feftgeftetlten Rechte

fämmtUcr/er auf bem ßanbeSterrttorium befinblichen Rationa*

litäten als Grunbgefefc proflamirt unb unter ben

Sdjufc ber Rationalehre geftellt werben" (ebenb.

III. 334.).

So lauteten bte (htunciationen von mafcgebenber unga*

rifd)er Seite über bie Rationalitäten* unb Sprachenfrage im

3ar)rc 1861. (£« tvar barin nur von „ Gleichberechtigung

"

bic Diebe; bie „Staat«frrache" ift nicht erwähnt. SSRan nahm

alfo anfeheinenb benfelben Stanbpunft ber nationalen Jreiheit

ttrie im ci«leithanifchen Oefterreict) ein. $)arau« ertlärt fict)

auch bie Geneigtheit ber Serben unb Kroaten, viel lieber

mit ben 9ttagr;aren als mit Schmerling ju paftiren. $)ie

gurcr)t vor bem germanifirenben <Sentrali«mu« roar ju mächtig

unb bie SBerhei&ungen einer rofigen 3ufunft von $eft au«

fct)r verlocfcnb. Schmerling« 2öerf erlitt Schiffbruch, nicht

gum geringen ^beile auch burch bie verfehlte auswärtige

^elitir", h<iuptfächlich aber in golge beS $)oftrinariSmuS be«

leitenben StaatSminifterS felbft, foivie burch bie Ungefchicfs

lichreit, ben Uebereifer unb bie — Sreulofigfeit feiner eigenen

greunbe, Rathgeber unb GefinnungSgenoffen. Racr) 1863

tvar Schmerling« Stern im Sinfen begriffen ; eS folgte 1865

bie Siftirung ber «Berfaffung, 1866 ber unglüefliche $)o^e(=

frieg mit ^reufcen unb Statten unb 1867 ber Sieg ber Un«

garu im ftaatSrechtlichen Ausgleiche, bie (Sinfefcung beS öftere

reichifch s ungarifchen Dualismus. AU biefe ©reigniffe übten

ihren tvefcntlichen (Stnflujj auch auf bie „Sprachenfrage" in

ben ,,bcibcu 3^cic^öt)dlftcn" btefc unb Jenfeit« berfieitha au«.

3m ungarifchen Reichstage ^atte man in ber entgegen«

tommenben Slntroort^lbreffe an Se. ^Rajeftät vom 3. 1866

baS SBerfprechen ben nichtmagtjarifchen Rationalitäten gegen*

über nncberholt, unb im 3&hre ^^68 (alfo nach gefchloffencm
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ffaat$rcd>tli($cu Ausgleiche) würbe abermal« eine jRetcr>$iaaS-

ecmmiffton „$ur Prüfung ber Nationalitätenfrage" entfenbet.

Sei ben Verätzungen im 6chofce biefer (Sommtffion offenbarte

fid» fofort ber princirnelle ©egenfafc, ber jwifchen ben

gt>aren unb ben ^ichtmagtyaren in biefer grage beftanb. 9cament*

ücb bie rumänifc^en unb jdcfjfifchen 2Ibgeorbneten au3 Sieben«

bürgen {teilten {ich auf baä oberwdljnte fiebenbürgifche ©efefc

tcm 3. 1863 über ben „©ebrauch ber brei lanbe$übltchen

Spraken im öffentlichen amtlichen Sßerfeljre", unb traten mit

aller £ntfcr)iebenheit für bie fiofung beä Problem« im©eifte

bc* greiheitsprincipeä ein. 2lnber$ roar bie ißofition ber

magr>arifc^cn Majorität in biefer (Jommiffion. SDicfe beob*

artete felgenbe leitenbe ©runbfdfoe
1
): »93«i unferem Söirfen

ton ben ©runbprtnäpten ber ©erfaffung au«gel)enb, werben

tmr jebergeit bie ©erecfitigfeit unb 93itligfeit gegen alle klaffen

fccr ßanbeöbürger ohne Unterfdjieb ber Religion unb Spraye

uns jur 3*lic^tfc^nur nehmen. 2öir wollen mit aufrichtiger

Bereitwiaigfctt Me«, wa$ bie ^ntereffen ber nic§tungarifd>

rebenben Einwohner Ungarn« unb baä gemeinfame 3ntere ff^

be$ iBaterlanbeö verlangen', burcr) ein ©efefc ficr)er fteflen."

£er gommiffionäbericht fchldgt fyetCLVif »or, bafc bie in ben

©efefcen tjor^anbcnen $efchrdnfungen im ©ebrauche ber

SRutterfpracfye gefefclich aufgehoben, bagegen im 3ntereffe be$

gemeinfamen SBaterlanbeS mit SKücfficht auf bie einheitliche

Regierung be« Staat«, auf bie gwecfentforechenbe Abminiftra*

tiou unb auf eine rafdje ©ercdjtigfeitspflege eine einzige

StaaUfprache feftgefefct werben folle. 9U* folche anerfennt

ber Bericht bie ungarifche Sprache. „<gi foüen baljer in

beut ©efefcenrwurfe bie ©renjen ber ©leichberechtigung ber

^lutterfprachen burd) bie möglichfte Sßahrung ber natürlichen

fechte ber ofpcieüen ungarifchen (magi)arifchen) StaatSjprache

jorgjdltigft abgeftecft werben." S)r. fc. $cabci)«fi bemcrft

I) «ergl. $r. Witter öon Wobei)« fi, bie beutfd)e 6taatSftracf>e

ober Cefterreid) ein beutfdjer Staat C©ien 1884) p. 71.
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(a. a. O. p. 72) gan$ richtig, baß bie Gommiffton jur (*nt=

toerfung eine« (^efefecö über bie Durchführung ber nationalen

©leichberechtigung entfenbet nmrbe, ftatt beffen fam aber

„auö ber (Sommiffiou ein StaatSfprachengefefc berau$\ (*$

n>ar beßhalb minbeften« logifche (Sonfequenj , wenn granj

$)eaf biefen $öiberfpruch jnrifchen flftiffion nnb Erfüllung

burd) feinen Antrag befeitigte, baß bie Söefttmmung be$ $u

fchaffeuben ©efefccä ba« „©ebiet bei* ungarischen Sprache

alö ber auäf chließlicben Staatäfp rad)e erfc^o^fenb

gu regeln nnb ioa$ außerhalb biefeö ©ebieteö liegt,

ber gleiten greiljeit ber 3)iutterfprägen ber Staatsbürger

an^eimjuftetlen ^abe".

$)aä n?ar minbeftenä flar unb beutlich; allein bie £egi3s

lattoe fclbft n>agte nicht , ihrem gü^rer auf biefen ^unFt

ber uuverfchteierten Söa^rljeit 311 folgen. Sie fudjtc beit

Schein beizubehalten. $)er ungarifc^e ©efefcartifel 44 vom

Safere 1868 nennt fich „in Angelegenheiten ber nationalen

Gleichberechtigung"
, ftellt aber in ber £f)at ba$ ©ebtet ber

„auäfchließlichen Staatöfprache" in einem folgen Umfange

feft, baß von einer Gleichberechtigung ber SJcagrjaren unb

5iichtmagt)aren in nationaler £inficr)t feine 9tebe ift ;
ja burch

fpätere ©efefee vom 3. 1879 unb 1883 nmrbe ba* Sterrain

ber Staatäfprache noch bebeutenb vergrößert. 3m Amte 1

)

ift barnach bie ungarifche (mag^arifche) Sprache bie aus*

fchließliche Slmtäfprache für ben innern $)ienft unb äußeren

Söcvfehr fämmtlicher Staatöbehörben fotvohl in ber Sßenoalts

ung al« auch in ber Suftij; in ber Schule ift bie unga*

rijchc Spraye bie ausschließliche SBortragöfprachc ber £0$*

fcbulen (Univerfttäten
,
$olr>technifum , Sttechtä - ftfabemten)

;

thatfächlich Unterrichtefprache ber meiften Littel)etilen (©run*

Mafien unb ftealfchuteu) ,
namentlich in folcheu , bie unter

ber bireften Leitung be$ SRtmftevtum* fteben unb fte bilbet

1) 9ttaben*fi, l. c. p. 72 ff.; ferner ©umplcroic^ 1. c.

p. 220 ff.
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einen obligaten ßehrgegenftanb in allen mittleren unb nie*

beren ßehranftalten , tnfofern fie in berfelben nicht Untere

üdjtäfprache tft ; bie SehramtScanbibaten bev SNittelfchulen

baben ihre (*ramina in ber uugarifchen Sprache gu machen

e*er minbeftenS beven uollfommene ^enntnifj in Söort unb

£cbrift nachgutt>eifen ; im öffentlichen Sieben ift bie

ungarifche Spraye bie auSfäliejjüdje 93erathung$* unb $Ber=

hanblungäfpradje be$ ungarifdjen Neidjätageä fotoie bie

authentifdje Sprache fämmtlicher ©efefce, fie ift ferner bie

innere SDienft* unb officiefle <{kotofollfprache ber 3uri$btftionen

(in ben Ctomitaten unb gretftäbten)
, fonrie bie Spraye ber

amtlichen (Sorrefponbeng berfelben mit ben StaatSbeljörben.

Speicher Spielraum bleibt nach 5lttebem für bie Spraken

ber übrigen Nationalitäten be8 SanbeS ? Sin feljr befdjränf*

ter, umfome^r als biefe Sprachen im $erfel)re ber ©eljörben

mit ben Parteien, bei ben 3un$*rifticmW/ in ben ©emeinben

unb Kirchen fonne in ber (Schule nur „fafultatto" »ernxnbet

toerben fönuen , aber nic^t gebraust tuerben muffen ; ebenfo

fann überall bie „Staatsfprache* Jcbc anbere „2ftutterfpradje"

fnbfütuixtn , refp. e$ muffen (Singabeu in ber StaatSfprache

auc^ »on privaten ©efellfchaften unb Slnftalten aeeeptirt

»erben. Ueberbiefj fyabzn fpätere ©efefce, tt>ie g. $8. baß

•üftittelfdjulgefefe &om %a1)vt 1883, ben Staat ber 93 erpfüdjt«

ung, für bie Söahrung unb Pflege ber nicf>tmagt)arifcf)en

fcanbeSfprachen gu forgen, giemlich »öllig enthoben.

Sä ift barum gang gutreffenb, toenn Nitter uon ^Ka«

beträft (a. a. ©. p. 73 ff.) bemerft: „'ÄuS bem bargeftelU

ten Inhalte be$ ungarischen ©efefceö über bie (gleichberechtigt

ung ber Nationalitäten ergibt fich ttar fein Sharafter, welcher,

furg gefagt, in ber »ollftänbigen Sßerläugnung ber nationalen

Gleichberechtigung gipfelt, mt Srlaffung biefe« ©efcfeeS

fann in bem (Geltungsbereiche beffelben fcon Rationalitäten 4

curchauS feine Nebe fe^n; benn feinem ber nichtungarifchen

$olf8ftämme ift baä potitijd)e Nety auf Nationalität einge*

räumt luorben"
, obgleich ^e

i
e ©egeichnung in bem ©efefcc
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fclbft nod) vorfommt; c$ ift fn'cr ein 2Bort ohne 3nhatt-

Daö Gefcfc über bie „nationale Gleichberechtigung" bebeutet

in 3©ar)rr)eit
f

wie Dr. Gu mpl on> ic j (a. a. O. p. 227)

bemerft, „niebtä anbereä als bie Normirung einer ,§errfchaft6s

Orbnung' ber ungarifchen Sprache über bie im Sanbe ge*

bräunlichen Spraken mit $e$ug auf ir)rc 3u^f|'i9teit im

öffentlichen amtlichen SBerfehr." %n bie Stelle be* grciheitS*

principe^ ift bei biefer ftaat$red)tlicfycn fiöfung ber Nattona*

litätenfrage in Ungarn baö StaatSprincip getreten. Die

SÖorf)errfct)aft beä einheitlichen magrjarifchen Nationalftaatc*

mit ber auSfchliefjücheu inagt>arifchen Staat$fpra<he verbietet

jebe Gleid)berechttgung ber Nationen unb ihrer Sprachen.

Diefc angebliche „nationale Gleichberechtigung" fytxfyt ntd»t^

Ruberes, als „bie in jebem SBerfaffungSftaat ben Staate

bürgern eingeräumte inbivibuelle, politifd)e unb bürgerliche

Gleichheit vor bem Gefefcc."

Diefe <5rtenntnijj brdngte fich auch bei ber SBerathung

bc$ GefefceS fofort ben Vertretern ber nichtmag^arifchen

SoltSftämme auf. SDtefc erflärten 1
), baft baö Gefefc ben

J)tecr;t^anfpvücr)en ber genetifdjen Nationalitäten nid)t genüge;

bie „einheitliche politifche Nation" bebeute eine Suprematie,

ein Privilegium ber SNagtyaren; baö Gefefc anerfenne nicht

ba$ NationaUtätäprtncip, e$ negire vielmehr bie Nationalita*

ten als folche; cö fei einGefefc über bie Omnipotenj ber un*

garifdjen Spradk unb Nationalität, aber fein Gefefc über

Gleichberechtigung ber Nationalitaten
;
ja baä Gefefe roolle bie

(5ntn?icflung ber nichtmagxjarifchen Sprachen vernichten; cd

lege tebenbe Nationen in bic Gruft ber Pqranübe ungarifcher

Suprematie u. f. ». 3n ahnlicher 2Beife urtheiten auch We

NedjtSlehvcr Dr. 23 iber ma nn ») , Dr. Gumploivicj,
Dr. <Dcaber,8ti u. 31.

1) 2Habene!i I. c. p. 77 ff., 96 ff.

2) 3n ber „Revue de droit international41 1870. T. II. p. 20 ff.
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Unb loie dufeerte baö „NationaUtdtengefefc" feine mvh
ungen im 2eben? Nac^betn burdj ba3 ungarifch - fvoattfe^c

5(uög lcic^^s©cfefe vom 3a^rc 1868 bie Königreiche Kroatien^

(Btaoonien ju einem autonomen ßdnbergcbtete mit felbftanbiger

innerer ßegiölatit* unb auSfdjliefjltd) froatifc^er 9lmt$* unb

(SefcbdftSfpracbe gemattet würben unb für ba$ „feparate"

giume fammt ©ebiet ba8 3talienifd)e bie offictelle $erfer;r$«

unb UnterrifySipra^e bilbet: befdjrdnrte ftdj bie ©ittigfeit

beS ungarifeben NationalitdtengefefceS fcom 3a^re 1868 nur

auf baä eigentliche Ungarn unb auf ba$ mit ü)m vereinigte

Siebenbürgen. Sc enger baS Serrain, befto euergifd>cr bic

SBirffamfeit be$ hier etablirten magt)arifd)en Nationalismus.

(f$ liegt nicht in unferer Mbficht, biefen 9lu$ftrahlungcn eine«

rütfficf)t$lo}cn nationalen ^hauvini^muö in bic (*in$elnl)eiten

$u folgen; wir conftatiren nur bie ^^atfac^c, baß ber uuga=

rtjebe Staat feit 1867 attmdljlid) ein au$fd>lietflich mag^arU

{cbed Gepräge (minbeftend äußerlich) erhalten t)at. Wti

cenjequenter Nithvigfeit wirfen in biefer Ntcbtung 2egt$tath>e,

Regierung, 33chorbcn, ©efellfchaft unb treffe jufammcu unb

et barf uicf)t geleugnet werben, baß bie (Erfolge ber 3)iagi)a=

rrftrung, namentlich in ben Stdbten, fef)r bebeutenb finb.

5lber ebenfo unleugbar ftef)t biefer 5tl>\tfacf>c bie anbere

gegenüber, welche ba$ waebfenbe Mißtrauen, bic Erbitterung,

ja geinbfeligfeit ber Nichtmagruaren gegen biefc etnfeitige

^orbevvfcbaft ber magtjarijchen Sprache unb Nationalität

bezeugt. Zxq§ aller Strenge unb ungeachtet eine« woMorga*

uifirten Ucbcrwachungäapparatcö fonnten bie (Besinnungen

unb Neigungen ber nidtmagriarijdKn ißolföftdmmc ju ©unften

beö „rein magt>arifd)cn National« Staaten uiebt gewonnen

ned> bereu "JlnbangUcbt'cit , Streue unb Eifer für bie eigene,

augeftammte Nationalität geminbert werben. fic&tereS gelingt

hochftenä bei ben im ©ruubc Ijeimattofen Subcu unfc bei

einer Sorte Don Scutjrten, biefem Jo$mopoliti|^eu Straßen«

totbc", wie ein geiftreid>cr SchriftftcUcr bie £>eutjdmi in ber

grembe fdwn vor 3öl>rcn in biefen flattern ;utreffenb genannt
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hat. $)a$ ®ro$ ber ©eutfchen in Ungarn (unb inöbefonbere

bie Siebenbürger Saufen, aber auch bie fübungarifchm

Schwaben) ^ängt $war mit aller 2lufri(fytigfeit an bem uns

gartfcfjen SBatertaube, will jeboer) bem (Gebrauche ber TOutter-

fprac^c auch im öffentlichen ßeben nicht entfagen. 9toch weniger

ift ba$ bei ©erben unb Rumänen ber gatt ; felbft bie

Slowtten unb SHuthenen ^dngeu mit rüfyrenber £reue an

tl)rcr Sftutterfprache unb fudjen bereu literartfcr)e SluSbilbung

3U ermöglichen.

So geht benn ein permanenter jtrteg burdj bie ungar*

lanbifdje Sebölferung ; baG gro&e ^ublifum fowie ba$ 5lu&

lanb erfahren t>on biefem unablafftgen Kampfe ber 9totiona*

litäten unb ©prägen gegen ben t>orherrfcf)enben unb auf«

bringUdjen 2ftagr;ari$mu8 nur bei au&erorbentlichen Wnläffen,

wie 5. 23. bei ben Neuwahlen für ben <)teicr)3tag. £er

febärfere Beobachter ber ungarifchen 3uftänbe aber fte^t mit

iöangen ber weiteren (5ntwicflung entgegen. $)enn, wenn

(nach bem $lu«fpruchc beä je^igen UnterrichtSminifterö Trefort)

„auf folgen Territorien, wo bie Befcölferung gemifcht ift,

fich niemal« Staaten nach rein nationalen ®cfichtäpunften

bilben werben* : fo mufc man auch ben „rein magtjarifchen

Sttationalftaat" im polyglotten Ungarn als eine Anomalie,

als eine fünftlich aufgerichtete unb $wang$weife erhaltene

3nftitutiou bezeichnen. Solche Organifationen !önnen feinen

SSeftanb haben: ber erfte ^efti^e Anprall ftüqt fte über ben

Raufen. Ungarn r;at Don 1830 bis 1848 bie Aufrichtung

beS „rein mag\)arifchen 9iationalftaate$" fcr)ou einmal ange*

ftrebt; bie ®efcf;ichte cr^cir)tt
f

mit welchem Erfolge. §eute

bewegt fid) baö Sanb in benfelben gefährlichen Bahnen, wirb

baä 5Rcfu(tat ein \>crfcr)tcbenc« fet)u?

$)ie örfcheinungen ,
welche im ungarifchen Staatswesen

tu golge ber §crrfchaft einer „auäfchliepchen StaatSfprache"

in Tage traten, tonnten nicht ohne SRücfwirfung im ci«lcith«s

nifchen £l)eite ber bualiftifchen Monarchie verbleiben. $tcr

hatten bie centraliftifeh gefinuten $)eutfchliberalen im 3- 1067
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ben $aft mit Ungarn gefchloffen. ©3 gefcfjah bicfc unter

ber fdjon erwähnten SBorauöfefcung , bag ben £)cuifchen in

ber ofterreichifchen JHei^^älfte biefelbe £errfd)errolle gufaUcn

muffe, tt>ie fte bie 2Jcagt)arcn in Ungarn«Siebenbürgen ju

erlangen wufjten. 2Utch barin offenbarte fich eine Ueberein=

ftimmung jwifchen biefen 2)eutf^liberalen unb ben üftagtyaren,

baß fte gum $orauö auf ©ali$ien (gleichwie ledere auf

£roaiien:Slat>onien) ©ergibt leifteten; ebenfo liefen fte bie

fortfcr/reitenbe SBerwälfchung mm Sübtyrol, trieft unb ©örj

gu unb behielten in $)almatien trofc ber t>erfd)tt>inbcnben

Minorität beö ttatienifchen SBoKttlement* Italiener 5,79%,

3(at>en 93,31%) um ber Politiken ^arteigenoffenfchaft

willen bie ttaüenifdje 3lmt$fprache bei. $>a$ centraliftifche

©ennanenthum foßtc feine entnationattftrenbe SÖBirtfamfeit

bauptfächlich gegen @jechen unb Slowenen entfalten. £>iefe

beiben SBolföftämme erfebenen ben ofterreichifchen £>eutfchlibera=

len wie ein ^ßfafyl im ßeibe.

Mein bie teutontfttfdjen ©eftrebungen ber $>eutfchliberalen

erlitten ebenfo Schiffbruch wie ihre einfeitigen politifcheu

91/pirationen unb ihre oerberbüetyen „[Reformen" auf öotfäs

»trt^aftlic^ew unb focialem ©ebiete. Stnftatt baS cMeitya*

nifebe Ceftcrreicr) gu fraftigen, rief biefe parteiliche unb egoU

ftifcfje ^ßolitif ber $)eutfchliberalen ober fogenaunten „$er=

faffungötreuen" eine berechtigte föeaftion tywox, ber fie ge*

rechter 2Seife unterliegen mufjteu. betrachten wir nun in

Mr^e bie ©ntwieflung ber „Sprachenfrage" in O efterreich

feit 1867!

£)ie $lu$fcheibung Oefterreich$ au« bem ftaat«vecf)tlirf)cit

unb potitifchen SSerbanbe mit SDeutfchtanb war für ben weU

tern @harafter *cr inticrn unb auswärtigen ^olitif jener

©roßmacht oon wefentlichem @influfe. Ohne bie italienifchen

Söeftfcungen unb aufgerieben \>om beutfct)cn deiche war baS

alte Äaiferrctch naturnothwenbig auf fich felbft angewiefen.

Seine ^ßolitif mußte bemgemoB ttor Mem eine öfterre ich*

i f d) e fct)u. (Sine fote^e $olitif bebeutet im 3nnern eine
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^otittf ber SBerftänbigung unb be$ WuSgleidjeS mit ben in

Defterretdj mafcgebenben f;iftorifc$en Nationalitäten, liefen

löblichen j&mtd verfolgte bei* im 3uli 1867 ju ©tanbe ges

fommene ftaatSrecfjttidje Sluägleicr/ Oefterreic^ä mit Ungarn

;

nur ging bcrfclbc unfereö (*racr/ten$ über ba8 fyiftorifcf; unb

politijcf; gebotene 9)?afj I)tnau$. <£r fefetc an bie (Stelle ber

$erftänbigung mit ben Nationalitäten bie SBorr/errfdjaft blofc

groeier : ber Sftagvaren unb ber Deutzen. $)ie IjabSburgifdje

2)*onarcr/ie beruht aber feineSroegS nur auf biefen beiben

Nationen. S)ie golge biefeö 9lu$gleicf;e$ auf nationalem

(Gebiete roar bej$alb eine $uner;menbc ^Bewegung ber in jvocite

ober gar britte Netfye gefteüten übrigen SDölferfcfyaftcn be$

Neidas. G$ erhoben fid> bie <ßolen, bie Nutyenen, bie (£$e-

d)en unb Slowenen mit Wnfrrüdjen $u ©unften ifyrer SSoiU-

frrad;e unb iljrer Nationalität, unb ber öfter reicf/ifcfje Neidas«

ratfy fab; fid) gelungen, in baö „(SiaatSgrunbgefefc über bie

allgemeinen Nedjte ber (Staatsbürger für bie im Neid)$ratr;c

vertretenen (b. i. aujjeruugarifcfycn) ßänbcr" vom 21. £>c$ems

ber 1867 folgenben Slrtifel 19 auf3uuef)men : „9ltte SBolfäs

ftämme bcö £anbe3 fiub gleid>bcrcd)tigt unb jeber SöolfSftamm

bat ein unuertc^tidicd Ncd>t aufSSafyrung unb Pflege feiner

Nationalität unb £^racfte. £)ie ©tetdiberccbtigung aller lan*

beöüblid)cn Sprachen in (Schule, 3lmt unb öffentlichem fieben

U)irb vom Staate anerfannt. 3» fec« Zaubern , in welchen

mehrere SBolföftämmc wohnen, foüen bie öffentlichen Unters

ric^tö^lnftalten bevart eingerichtet fer>n, bafe ol)ne ^Inlvenbung

eines jJiuangcS Sur Erlernung einer gmeiten Sanbeäfvradjc

jeber biefer SBolfSftämmc bie crforbcrlidjeu Littel $ur 2luä=

btlbung tu feiner (Sprache erhält."

tiefer $ejefoartifcl ift $um Xfycit eine 2Sicberl)oluug

ber cinfcfjlägigcn 33cfttmmung au« ber Neid!$vcrfaffung vom

4. qjl&vs 1849. £od) würben im OcfcfcarttM 19 noch bie

äroci ^Ibfäfcc über bic „®lcid)bcrcd)tigung aller laubeSüblU

d)cn (Sprachen", forote über bie „Qrrlernung einer ^veiten

Canbeflfpratfie" bin^ugefügt. 9lu$ biefem ?l rittet 19 gebt
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aber zugleich hen?or / bafc ba3 Problem ber „Nationalitäten*

frage" fyier in ^rineipteö ücrfc^iebcncr Art toon jener in Un-

garn gelöst Horben ift. 5)aö öfterretchifche ©efefc fennt feine

^errfcheube" Nation, alfo auch feine „auöfd^tie^lic^c Staats*

fpracbe" ; bie ftaatörechtliche Anerkennung ber nationalen

Gleichberechtigung wäre bamit untteveinbarlid). „$a$ nationale

[Recht ber »olfsftämme Oesterreichs" (fagt £)r. v. 9)c a b et) S f i,

a. cu O. p. 55 f.) „bitbet nicht etwa nur einen SBeftanbtfycil

ber allgemeinen NeehtSgleidjbcit, baffelbe befifct melmchr einen

eigenen materiellen 3nl)alt, weiter im Allgemeinen in ber

SSabrung unb Pflege ber Nationalität unb Sprache, im 33e-

jenbern aber in bem 3utritte $u ben ©ebieten beS Staats*

leben« (Amt, Sdutte, öffcntlidjcS ßcben) beftebt. S)aS Nccht

auf Nationalität ift ben Staatsbürgern als trägem ber

$elfSftämme gegenüber ber (Staatsgewalt eingeräumt unb

ber teueren bie Verpflichtung auferlegt werben, ber Söafyruug

unb Pflege ber Nationalitäten 9tecr)töfct)ii^ angebeil)en $u

Uiun, fotoie ben nationalen Sr-rad>cn * cr ^olfsftämme auf

$afie princtytetler ©leiebheit auf bem gefammten Gebiete ber

ftaatfieben Sl^ätigfeit freie Entfaltung 3U fiebern." SDte

nationale (Gleichberechtigung bilbet bemuad) im ciSteithanifd>en

C efterreich ein politifcbeS ©runbreebt unb ift bie 3)camfcftatiou

beS ^rctheitSprincipcS.

2Bir fel)cn fomit in XranSteiibanicn, in ben £änbcrn ber

ungarifc^cn ftrene bie ftrenge Eentralijatton beS magtyarifdkn

NattonalftaateS (allcrbtngS mit ber Ablöfung beS ebenfo ftreng

froatifchen ©ebieteS ber „breieinigen" ^ömgreiebe) ; im ciS=

leithantfeben Cefterrcidj ober in ben „im Neidnnathe i>cr=

tretenen £änbern" bagegen l)errfcl)t grunbfatjlicf) unb u)at=

fäcblich bie nationale ®leid)bcrechtigung. £>ort ift bie $or*,

ja Aücinherrfd)aft ber „magt)arifd)en Staatsfrrache" in

Schule, Amt unb öffentlichem £cbcu faft bis $um Ertvem

burchgeführt ; l)ier macht fich bie gegentheitige Strömung $u

©unften ber r-erfdjicbenen „lanbcSübttd)cn" Sr-vad)cn mit

njachfeubem Erfolge gcltenb. £aS centraliftifrt* nationale

LXXXX1V. 7
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8taat$princtp in Ungarn unb bic freiheitliche Auffaffung ber

Nationalität unb brache in (£t$ * Defterreich bebeuten gn>et

grunbfäfcliche (Sontrafte, beren »eitere (Sntttricfelung auch &om

Stanbfcunfte ber <£inheit(ichfeit unb AftionSfähigfeit ber habs*

burgifchen Monarchie oon toefentlichem Gelange ift.

95He ber oben mitgeteilte Söortlaut bc$ ArtifelS 19 ber

öfterreichifchen <5taat$grunbgefefce geigt, ift barin feiner

„<5taatöft>ra<he" Erwähnung gethan. £>iefe „ßütfe" fu$tc

nun neueftenS ein Antrag be« oftcrrcidr)i[t^cn 3fteich$rath$5

Abgeorbneten
, ®raf SBurmbranb, in ber SEöeife auäjus

füllen, ba& er am 10. 3Kai 1880 im Abgeorbnetenljaufe $u

SSien folgenben Antrag ftellte: „3Me Negierung wirb aufge*

forbert, in Ausführung be$ Artifelö 19 be$ Staatögrunb-

gefefceS toom 21. $)egember 1867 über bie allgemeinen Neckte

ber Staatsbürger einen ©efefcentnmrf einzubringen, rooburdj

unter geftljaltung ber beutfehen Sprache als

<S t aat ö f p r a ch e ber ©ebraudfc) ber lanbeöüblichen (Sprachen

in Amt, <5chule unb öffentlichem ßeben geregelt ttrirb."

©raf Sßurmbranb unb feine ©enoffen wollten alfo mit

obigem Antrage in erfter Neihe ein Neichägefefo über ben

„©ebraud) ber laubesüblichen Sprachen" prooociren unb nur

nebenbei bie beutfehe Sprache als „StaatSfprache" anerfennen

(äffen. $)abei wirb toorauägcfefct , bafc biefe Anerfennung

nur eine „gefthaltung", alfo bie 3uftimmung gu einer bereite

fcorhanbenen 3^atfact)e fei. Aber ber Antrag rief bei allen

nichtbeutfehen Nationalitäten fofort ben lebhafteften Ummllen

hcrv>or. $)er gur SBorberathung entfenbete AuSfchufj be$ Ab«

georbnetenhaufeö ging nur gögernb an bie ihm gefteUte Auf*

gäbe, bie er jebod) in bem Sinne erfaßte, bafj e$ fich bei

biefem Autrage nxfentlid) um bie gefefcliche $)efreriruug ber

„beutfehen Staatöfprache" h^nble.

©er Ausfluß forberte be^l)alb i>om Antragfteller guuächji

eine präcife Definition beS SBegriffeS ber „Staatöfprache"

;

®vaf 2Burmbranb feinerfeitö nutnfehte junächft bie Anfchau*

ung bev Regierung über ben Antrag 3U hören. Der WmU
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ftcrpräftbent ®raf Xaaffe erwieberte, ba§ es \>or OTcm

fraglich {et, »ob bie (Einbringung eines bei*artigen ©efefc*

entwürfe« im gegenwärtigen Moment als opportun erfäeinc.

Sie Regierung gelje ton ber Slnftdjt au«, ba& eine foldje

Cpportunität nur bann als borljanben angefeljen werben

fönnte, wenntoor^er eine Berftänbigung unter ben

oerfc^iebenen Nationalitäten unb pottt
i

f cr)en

Parteien erfolgt fepn würbe. Entwürfe, welche

einfa$ amenbirt unb allenfalls bur<$ eine Majorität beS

Parlament« ju Stanbe gebraut würben, fönnten tttc^t im

Sntereffc beS SReic^eS fowie ber ßänber als Ijeilfam erachtet

werben. * Die Regierung lehnte bef$alb in ber beregten §rage

bie 3mtiattae Stewuf erflärte ©raf SBurmbranb fetner*

fcitS, „ba&, wenn baS Bebürfnifj für eine gefefclidje Regelung

ber StaatSfyrad&e (»on Seite ber Regierung) ntc^t aners

rannt wirb ,
auc§ bie Beantwortung ber an ü)n gefteUten

^rage über bie Definition beS Begriffes ber StaatSfprac^e

entfalle
4
'. Demzufolge blieben bie Beratungen im Spraken*

SluSjarnffe längere Qtxt liegen unb erft über erneuertes 9ln«

bringen r>on beutfäliberaler Seite würbe oou ber Majorität

beS SluSfdjuffeS ein Beriet mit bem Sc^lu&antrage \>crfa§t,

baS SlbgeorbnetenljauS möge über ben Spradjenantrag beS

SIbgeorbneten Söurmbranb $ur XageSorbnung übergeben. Der

OKinoritätSbertdjt, ebenfalls »om 9. ^ärj 1883 batirt, l)ält

bagegen in mothrirter Söeife ben Antrag auf bie (Srlaffung

eines SpracfyengefefoeS aufregt. Die Debatte bierüber bauerte

fünf Sage (24. — 29. 3anuar 1884), unb cnbete bamit,

bafc fämmtlidje Anträge, au<$ jener ber Majorität beS Spra=

djenauSfc^uffeS, abgelehnt würben.

DiefeS negative SRefultat ber mit aller Bel)emcn$ ge*

führten Debatte beweist unzweifelhaft , bafe bie Defrettvung

einer „auSfälie&lictyen StaatS|>rad)e" unb bie fctyablonenljafte

fiöfung ber gragc über ben „®ebraudj ber lanbesüblidjen

Spraken" in Oefterreid) bermalen ebenfo untr>unlicr) fei, wie

baS bei ähnlichen Berfud>en im 3af)re 1848 bergatt gewefen.

7*
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5)ie SBerfecbter be$ (SentraliämuS unb ber 3taateft>rachcnibcc

fefyen barin bie ©efaljr einer föberaliftifchen £>ccom£onirung

Defterrcid>$ ; bie grcunbe nnb SBerthetbiger bcr nationalen

©leicr/berechtigung bagegen erblicfen barin ben Triumph bc$

Nationalismus unb febeinen nicht abgeneigt ju ferm, auf bie*

fem fepavatifttfdjen 2Bege weiter gu febreiten.

„S)ie Slufoftroijirung einer <3taat$fyrad)e bureft bie $Kcicb$:

Vertretung könnte für Ccfterreich überhaupt unb für ba«

Deutfcfet^um in ©efterrcich ganj inäbefonbere nur fcf>äbtic^

unb gefährlich ferm" , erfldrtc ein Antrag be$ coufervativen

9lbgcorbneten 2)r. £)cl$, ber von beutjcbtiberaler 3eitc mit

„©eldcbter" aufgenommen würbe, £)ie .s^citerfeit von biefer

(Seite t ft jebod) noch lange tein 93eweie von ber Unrichtig;

feit jener Muffaffung, bie im 28efentliehen mit ber be£ 9)iU

nifter^rdfibenten ©rafen Saaffc übereinftimmt. £)ie 3Us

befretirung ber beutfct)cu £taat$|>racbe würbe nad) ber un*

gweibeutigen (h'flärung ber $olen
, G$edKn k. eine für

Defterreicr) fcl)r bebenftidje SKeaftion ber flavifchen 9cationa*

litdten hervorrufen, $cnn biefe erblicfen in einer foleben

SDcfretirung nid)t nur eine bem ©efefccä^lrtifel 19 be$ „Staate

grunbgefefceä" „juwibertaufenbe (Einfehrdnfung ber ftaatä*

bürgerlichen greil)eit$red>tc gu ©unften beö £taate6" unb

eine „principtclle ^lenberung beö bezüglichen etaatägrunb*

gefefeeS", „bereit Dtcalifirung ber beftel)enben SBerfaffung

wiberfyricbt''
J
) : fonbern e$ tritt (biefer ^uffafjung jufolge)

barin $ugleid) bie Mficbt einer abermaligen ungemeinen Gen-

tralifirung ber (Staatsverwaltung
, fomit (Schdbtgung ober

boch Einengung ber gcfefclid>en £dnbcr=2(utonomie, unb ba$

23eftreben nach gortfefeung ber germanifirenben £eubcn$en,

bcö ceittvaliftifct)en Staatäwefcn« beutltcb in bie (Srfcbeimuig.

S&er fid> bcr gefdnd)tlid)cn Vorgänge erinnert, ba$ Verhalten

I) TOajorittttSberuht bei Wabeueti (bem «erf. befielben) Lc.

p. 132.
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uir „bereinigten fiinfen" umgewanbelten ehemaligen

iwfcbli&eralen „SBerfaffungSpartei" in Cefterreid), nament*

lü t»eren beutfchnationale ßunbgebungen in 9?orbbohmen,

in fcer fübltcfjen Steiermarf unb anberen Orten in Betraft

$iebt unb ir)r gehaffigcS, aggrefftoeS SSkfen gegenüber beu

nid)tbeutfc§eu $olföftammen unbefangen prüft: ber wirb bie

aHehnenbc §altung ber SDeutfchconfemttoen unb ber Jl\d[)U

beutföen angefid)ts beä Antrage« auf bie ©etretirung einer

.^taatsfprache" in Ocftcrrcicr) nicht auffaUcnb unb nid)t un-

gerechtfertigt finben.

(£S gehört bie mechanifche ^luffaffung oom moberuen

€taate nad> liberaler (Schablone baut, um $u behaupten, bafc

Ccfterreicf) ju feinem ungeft5rten Jortbeftanbe ber „beutfetyen

(StaatSfyradje" bebürfe. 3m ©egentfyeUc! ^an fiel)t c«

an ben Erfahrungen in Ungarn, Wie wenig wirflid)e straft

unb geftigung biefe aufoftrotyirte 8taat$fprad)e einem polt)«

glotten Ctaatswefen Derleihen fann. Ober bebeuteit etU)a

bie ©appenfchilbev^ttentate in Kroatien eine befonberc <5r=

Wartung ber magr>arifdj=nationalen Staatö*3 Dce ? £>at ^efc

bei Serben , humanen
, <Sad)fen unb €>looafeu befonbere

Erfolge aufjuweifen? $ie einfeitige 9cationalifuung ber

«Stadtverwaltung braute e3 mit ftd) , batf in breite $olf«*

fehlten feceffioniftifd)e Slfptraüoncn gegen ben 6taat felbft

Eingang finben tonnten. Diefe n>irfen wie jerfefeenbeö <§Kft

unb unterhöhlen bie ©runblagcn bcö Staate«, (*ine wohl5

woüenbc Dcücffidjt auf bie nationalen $lnfprüd)e unb bie

ftorberung bcrfelben im Deahmen ber 93itltg?ett unb be«

3techte$ würben bie <5o^dfion unb £eiftung$fä'higfeit bc8

8taate3 weit beffer geftalten. ®ott bewahre Ungarn oor

auswärtigen Gonflagrationenl 93ei ber $ier burd>geführten

politifchnibminiftratioen dentralifatiou mit bem überwuchere

ben ßinfluffe ber Sanbcähauptftabt, bei ber einfeitigen §err=

fdjaft einer auSfdjlie&lich magt)arifchen 33ureau!ratte , bei ber

wachfenben ßluft jwifchen ber Regierung unb ber ^c^r^atyl

ber Otcgterten in fprachlichcr unb nationaler §injicht, enblich
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bei ber eigentümlichen geographifchen £age bcr nichtmagvuv

rifcfyen stamme , bie liberal! mit ihren 9tation$ ©enoffett

außerhalb beö fianbcS in unmittelbarer Berührung (tc^en

:

bei all biefen Gonfequenjen bcö centratiftifchen magr;arifchcn

9cationalftaate$ unb ben thatfädjlichen SBerhättniffen beö i>on

Anbeginn her polyglotten ßanbeö wäre bei einer auswar*

tigen Gonflagration eine itataftrophe im 3nncrn faum ju

vermeiben.

$)ie öfterretdjifcbe Hälfte bcr ^aböburgifc^eit Monarchie

ift nach btefer Dichtung naturgemäßer verwaltet. 3n)ar wirb

ber nationale «Stampf aud) fytv nodj geraume £ät bauern;

allein er ift ein offener ftrieg, bcr im ©roßen unb (fangen

fiel) auf legalem 23oben belegt unb bcßljalb ntdjt ftaatögefä^r=

lief) ift. £)ic öfterreidjifdje Regierung ^at hierbei nur ein

doppeltes ftrenge gu beobachten : einmal, baß bie gefetliche

Gleichberechtigung bcr Nationalitäten \>on feiner Seite eine

SBcrgewaltigung etteibe, fobann aber aud), baß bie nationalen

23eftrcbungeu bie nothtoenbigen 93ebingungen ber Staaten*

Einheit nicht gefährben.

£)ie beutfe^c (Sprache h&* in biefem Kampfe nichts $u

beforgen
; fic wirb feine (Einbuße in ihrem 9lnfehen fonne au

il;rer berechtigten ^iftorifd^=politifc^cn unb fociaten «Stellung

erleiben. 2)aS £)eutfche genießt nicht bloß in ben einzelnen

gemifd)tjprad)igen Säubern, n>o SDeutfche wohnen, ba$ föecht

ber „gläcbbei*cchtigtcn" fianbe$fprad)e, fonbern e$ befifot auch

fonft eminente Vorrechte, bie ungefchinälert erhalten bleiben

muffen, rocil fic im SSefen beä öftcrreidt>tfdt)cn Staate« be-

grünbet finb. S)ie bcutfd)e Sprache ift bie Sflutterfprache

ber §errfd)erfamilic, bic Sprache beö £ofe$ unb ber Spifccn

ber ©cfetlfchaft ohne Unterfchieb ber nationalen ^Ibftammung;

bie bcutfd>e Spradjc ift ferner bie S)ienftfprad)c bcr Wrmee,

bie 2lmtäfpvad)c für bie ßentralbehorben , für ben innern

SBerfcfjr bcr metften StaatSbehorbeu , für bie 93efchlüffc beö

Dteichöratheö ,
fonnc für ben authentifchen Xert ber Dieich^

gefefcc; enblid) bilbet fic aud) thatfäcr/lich mit außerovbentüch
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^dienen Ausnahmen bic allgemeine SBerhanblungSfprachc im

Parlamente. SDie ^ntereffengemeinfehaft , bie Klugheit unb

faßliche 9tothwenbigfeit bebingen ben SBefifc einer (spraye

cts beS allen Golfern gemeinfamen $erftdnbigungs= ^Uttels,

unb biefe Sprache fann in Oesterreich nur bie beutfcr)e Spraye

fetm. Der $ole £)r. ». 3ftabet)Sfi unb bie Majorität beS

SpradjenauSfchuffeS erfldren hierüber: „9llS bie einheitliche

Spraye in biefem Sinne ift bie beutle Spraye, ohne bafc

pe je ber legislativen Stüfce beburft hätte, toon allen $otf$*

ftämmen ftetS unb freiwillig anerfannt worben."

$)iefe 2lnerfennung als ber Ausflug „einer ftetigen,

über momentane politif<he gluftuationen erhabenen Staats*

nothwenbigfeit" ift feine blofj momentaue (Sonceffton an bie

politifche Opportunität, fonbern ein (Srgebnifj unabweisbarer

gaftoren unb h&* e&cn befchalb größeren SGöcrtt) als bie S)e*

fretirung ber „StaatSfprache'', bie gerabe eine heftige 93etämpf*

ung beS ©eutfehen jur neuen gotge höben würbe. Oefter*

reich bebarf biefer jubefretirten „StaatSfprache
11

nicht , weil

e$ bereits im thatfdchlichen ©efifce einer folgen fich befinbet.

S)aS ift bie correfte Sluffaffung ber „StaatSfprachenfrage
11

in Cefterrcich; auf biefen Stanbpunft r)at fich baS Jtabtnet

£aaffc in ber grage uon Anbeginn geftellt, unb biefe wahr*

haft 5fterreichifche Sluffaffung ber Sprachenfrage mufj auch in

ber ,3^«^ tnafcgebenb bleiben.

3a aber ©raf Saaffe „fch&bigt baS ^eutfehthum" , er

hat eS „au bie 2Öanb gebrüeft", unb fucht beffeu Stellung,

©ebeutung unb Söichtigfeit gu „fchmälern". SDaS ift eine

ber lanblaufigften, aber auch Derlogenften Behauptungen beS

faftiöfen SeutjchltbcraliSmuS in Oefterreich unb barüber

hinaus, ©el)t man biefen SBerbachtigungen auf ben ©runb,'

fo bleibt in ber föegel nur bie melbcrufene „Sprachenorbs

nung", welche ber gut beutfchgefmntc ^inifter toU. 3 t re=

matjr am 19. Wprtl 1880 für ©ßhmen unb fahren er*

laffen hat- Unb was enthalt biefe heftig angegriffene, an*

gebliche „Sprachen$wangS"*$crorbnung? Sic beftimmt, bajj
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in 33ef)incn unb Fähren bcr (Gebrauch bcr (bcutfchcn unb

cjechifchen) ßanbeöftradjen in $lmt, Schule unb öffentlichem

fieben nach bcr gefeilteren ©leichberechtigung juv ®eltun$

tommen fotle. demnach !)abcn bic 6taat$behörben im ©er*

fahre mit ben Parteien unb ben autonomen Organen Diejenige

6vvad)e ju gebrauten , beren fich biefe (enteren bebienen.

Sllfo: beut[d)e Eingaben Jollen beutfet) , qed)ifd)e in biefer

(spräche bel)anbelt unb erlebigt werben . $)affelbe ift im

münblicben unb fchriftlichen SÖerfehr bei ®crid)t ber ^aU.

$)a$ ift im SSefcntlidjen bic SÖorfc^rift jener melberufenen

£fcrachciu>erorbnung, bie, wie man fid)t, gar nichts 9ceue8

enthält
;
ja fie ift gurücfhaltenber alä jencä oben citirte §of=

Fanglei = £)cfret vom 3a^re 1763, worin ber Unterricht im

$5fmvifdjen angeraten, unb befohlen n>irb
, ba§ fünftigbin

nur feiere Beamte, welche „böhmifdj rebeu unb febreiben"

(atjo nebft bem 2)cutfchen noch ber anbern Öanbeäfarache

funbig finb), in SSorfdjtag gu bringen feien. (*in foldjer

33efehl in 23qug auf bie Beamten ift bermalen nicht erlaffen

worben, obgleich er gang gerechtfertigt fet)n würbe unb cigent*

lieh aud) nur eine (Erneuerung ähnlidjer älterer 33orfdr)riftcn

wäre. 3« ber ergibt ftdf> allcrbingö bie Wothwenbtg*

feit, bafe alle jene SMenftaftiranteu unb Beamten, bie beiber

Sanbeöfprad)en mächtig finb, caeteris paribus bei ber 5liu

ftellung unb beim Avancement juerft in SRücfficht fommen.

SDenn baß öffentliche 9Sol)l geht vor bem 3" tcrcffc 0Dev ^
S3cqucmlichfeit beö (£injclnen. ©er Beamte ift beö $8olfe8,

nicht aber baä 93olf ber Beamten wegen ba. 28er in ben

öffentlichen Sienft eintritt unb beffen 35ortl)eile beanfprudjt,

ber muß fid) auch Dcn ©ebingungen berfelbcn fügen. Ober
*
ift eä eine <5d)äbigung beö „beutfehen 3nterefie$\ wenn einige

Rimberte beutfeher Süngtinge auch noch böhmifch lernen?

3ft e$ eine Sßerlefeung beutfeher 9fccd)te, fobatb bem (5gecr)en

baß gcfefcUdje <Red)t gu Xr)eil wirb, in feiner 9Jcutterfyrache

bei ben etaatsbehörben ©ehör ju fiuben? ©ahrlich, biefe

„<Stnachenverorbnung" fchäbigt feinerlei fechte unb 93efugniffe
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Kr Zeuthen in Söhnen unb «Wctyren
; fie fud&t nur bcn

iÄeutfdjen ebenfalls geregt gu werben, ©otlte ba$ eine

rmperjlic^e ober gar ftrafbare 5lbfid)t fct>n?

5lber bie gtafiton bc6 öfterreid)tfcr)en 2>eutfd)liberali$mu$

Ü1l feine ^erftänbigung unb 93erfof)nung mit ben WtyU
teutfeben. $)tefc bewies aud) ifyr behalten gegenüber benx

Mgeorbneten $)r. ftuji, als biefev im oftei reichen 9fceid)S-

ratf>e einen möglichen Ausweg gur Erlangung eüicä leiblichen

modus vivendi jnrifdjcn $)eutfd)en unb (Sjedjen in 336l)men

anbeutete. $)er 9Kann würbe förmlicfy in 9lcr;t unb 23ann

gcuyt
, weit er auet) nur bie $ftogltd)fett einer folgen 33er*

ftänbigung $u erfennen gab.

3n ber $l)at, bie „bereinigte £tnfe" befinbet fic§ tyeute

bereite unter bem begwtngenben (£influffe einer bcittfct)natio=

waten (Strömung, welche in Norbböfyinen in ben SKogcn beö

tmtonifttfcr)en ganatiSmuS r)ocr) aufbäumt unb nalje au l)ocr>

verrät fyerifcfye CanbeSpreiSgebung ftreift. liefen ^anatifern

ift Oefterreicty jur ^cbenfact)c geworben; fie fennen nur bie

Jntereffen ber Nationalität unb be$ GgoUmuö. Darum

»ollen fie mit roljer §anb l)iftorifd)e unb redjtUd) bcfter)cnbe

«Äuftäubc aufgeben, alte ßänber&erbänbe gerfdnieiben, um ben

^o$en ifyreö Nationalismus ungeftört ^efatomben ju opfern.

ftid)t bie <£$ec$en, ^ßolen, «Slowenen, Dalmatiner ober gar

$t)roler finb bie „göberaltften", foubern biefe teutomfttfdjen

€cbwarmgeifter motten bie alten <&runbtagen CefterretdjS

unterwühlen unb baS ^aiferreict) in feine nationalen 9(tome

jerfefeen. ®egen fie fetyren fidj be&tyalb alle erfyattenben (£le«

mentc, iwran aud) bie &eutfd>confen>atit?en, bie ifyrc Natto*

nalitdt unb <2tyrad)e toar)vltct) uicr)t minber lieben, als jene

S)eutfd>liberalen , bie aber if)r Deutjcfctfyum feineSwegS im

©egenfafee wiffen ju bem gortbeftanbe eine« mächtigen, geaefy*

tetcit Ocflcrrcicr) , baß gugletd) feinen anbern nict)tbcutfc^cn

belfern eine fidjerc 8d)ufcweljr bietet.

Die permanenten *€>prac$en6efecn
M im flieictySvatfje unb

in ber treffe finb ein Deutlicher beweis von ber ftaatsfeinte
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106 Sie Sprarfjcnfvage in Cefteneid).

liefen griebtofigfett, welche ben ofterreicfiifchen £)eutfchlibera=

lt3mu$, namentlich in beffen beutfchnationalen ^uöftrahlungen

erfüllt, unb gerabe biefeä imttfürtiche £erbei$erren ber „(Sprachen*

frage" bei jeber Gelegenheit befunbet bie Uumoglichfeit einer

Söieberfe^r bcö beutf^liberalen Regiment« in Oefterreidj.

(58 h)äre bieg ber Anfang oom (£nbe. ©raf £aaff e ^at

feine 9)?iffion noch lange nicht beenbigt; aber fein ganzes

bisheriges Verhalten barf alö Söcleg bafür bienen, bafc roeber

fecefjioniftifch'föberatiftifche noch toergen)altigenb=centraliftifche

9lfpirationen bic jefcige Dtegterung in Oefterreich leiten; fon*

bern beren $iel bleibt nach hue vor untoerriteft baö ©eftre*

ben nac^ Söeiftanbigung nnb Sßerföljnung ber SBolfer auf bem

Söoben ber SÖerfaffung , um bie Monarchie im 3nnern gu

fraftigen unb fic baburd) auch nad) klugen fyn mächtig unb

afttonSfähig $u erhalten. SDiefe wahrhaft patriotifche ^Ibfic^t

leuchtet auch aus ber Haltung be« ^inifteriumö Xaaffe in

ber „©vrachenfrage" hmox unb ber gehoffte ©rfolg nrirb

bie aufgetoanbten blühen fronen. $)a« ift unfere fefte Ueber*

jeugung. Merbingö fann eine friebliche, gerechte unb fegend

reiche Söfung ber „(Sprachenfrage" in Oefterreich an ben

Ufent bc$ ßeithaflüfcchcnS niebt §alt machen; auch xn

Sanbern ber 6t. (Btefanöfrone mufc ber alte ®afc beä elften

heiligen Ä5nigö lieber ju Qfyvcn unb ©eltung gelangen:

„Unius linguae uniusque raoris regnum imbecille et fra-

gile est."
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VIII.

3«r £<ra&tocrferfrage.

L

3m 3atyre 1864, als \>on ben liberalen 2öelti>evbefferungö=

ibealen : unbebingte ©etoerbefveihett , unbebingte $anbet$?

frttfyeit, unbebingte gveijügigfeit unb unbefchränfteS 3ftecfjt

jur ^erebetidmng, ba$ erftcre ädern in ber ©efefegebuug bel-

iebigen beutfe^en (Staaten (mit Huöna^me beö alten ^reuftcnS,

toofclbft bie 1845 eingeführte ®en>erbefreiheit im3&hre 1849

tüieber aufgehoben nmrbe) Aufnahme gefunben hatte, fdjrieb

ber hocbfelige Sötfc^of Don ^etteter:

Riefen SBorfchlagen ber liberalen gartet liegt eine ganj

medjanifdje rationatiftif<j^c 9luffaffung, toie flc ber gan$en Partei

eigen ift, ju ®runbe. ©ie ift eine genaue $tnn>enbung ber

&hrc be$ 9ttateriati$mu$ auf ba$ arme üftenfchengefRiecht.

3Bie nach biefer 2et)re angeblich fl<h aUeö 6etyn in ©toffatome a($

Orunb ton Willem auflöst unb nneber jufammenfugt , fo fed

e$ mit bem Slrbeiterftanbe gemacht »erben. $)a$ ift baö tieffte,

aüeS ertlarenbe ^rineip ber mobernen $olf$rotrthf<haft.

hatte ihre abfolute ^Berechtigung, wenn bie üftenfdjen in ber

that SU einanber lebiglich im Ü5erhaltni§ oon B^h^« ftänben....

Senn cd fc mit ben 2ftenf<hen wäre, fo fonnte man getüifj

nichts beffereä tt)un, al$ ba$ gefammte ÜJtenfchengefchlecht in ben

fünf Söelttheilen in lauter Einheiten auflöfen unb flc beliebig

untereinanber werfen, unb e$ gäbe bann immer eine gute 3"=

fammenftcUung unb ein vortreffliche« 93crhaltnifj. fehlt

Digitized by Google



108 3ur §anbiucrfcrs

biefcm *&t)fteme r>on jUnbcbingtfyeiten
4 unb ,5rci^citcn' nur nod)

eine (Sonfequenj. <So gewi§ namlidj, wie bic 53erfjeirat^ung t>on

feiner SS ebingung meljr abhängig gemalt werben barf, fo gennf*

barf aua) bie Trennung ber (Efce bann feine Sdjranfen me^r
fyaben. . . . 2öenn baä ganje üflenfdjengcfd)lec§t nad) biefen

©runbfSfcen unbebingter ©ewerbefreifyeit, unbebingter Srei^ügt^*

feit, unbebingter 2Infäffigmaa)ung ,
unbebingter £>a)liejjung unb

Trennung beä ganjen gamilicnlebenS organiftrt wäre, unb

wenn bann biefe rationaliftifaV Uberale Dtedjenmafdjine in ber

£ljat naa) biefer auäfdjlicfj liefen Vernunft ber Üftatfyematif f\$

betätigen tonnte, fo wäre bie abfolut not^wenbige 5olge bie,

bafj taglia) ade jene B^lcn, bie nidjt beu sollen Söertlj tyaben,

in biefer allgemeinen ßoncurrenj auägefdueben werben unb $u

©runbe gelten muffen. $>icfe üftafjregel ift ba^er watyrlid) nodj

fein $ilf$mittel jur 33erbefferung ber Sage beä 9lrBeiterftanbe$.

@te treibt vielmehr bie 3"ftSnbe erfi redjt auf bie <5$\%t unb

ruft bie aügemeinfte (Soncurrenj in$ Seben, bie gebaut »erben

fann. ©ie würbe unfehlbar ben Slrbeiterlotyn auf bie niebrigfle

©tufe berfiebenöbebürfniffc $erabbringen, unb felbft biefe niebrtgjie

<ötufe beä Soljneö nur Senen gewahren, bie im 33ottgenuffe

ifjrer pljtyfifdjcn unb inteUeftucflen ÄrSfte ft$ befanben. $a$
wäre bie mat&cmatifdje (Sonfequenj biefer lebigliaj med)anifa>

mat^ematifa^en ^rocebur." ')

8eitbcm ber verewigte l)ocr)w. 33ifd>of biefe $£orte ges

jdjricben, finb faum 20 3af>re in$ öanb gegangen, hieben

ber ©ewerbefrciljeit finb aud) bie übrigen liberalen „^beale"

©efefc geworben — unb bie Ironie bcö Sdjicffate* Ijat eö

gefügt, bajj ber proteftantifdje 23ifd>of bcö ßanbeö, welchem

ber fyocfyjeltge §crr oon tfettelcr ber unoerge&ltcfye fatfyoUfd>c

^tfcbof war, für feine eigene ^erfon bic (Soufequenj jie^en

wollte ober mufcte, welche oon Herteler in bem £r»ftcme nod)

fcermtfjte: bie Xreunung ber (5l)c otyne vsebranfen.

£>tefe jwanjtg Styxc fyingercidjt , mit „matfye*

1) $ie Arbeiterfrage unb ba$ (£l)riftentf)um. Son S8ilf)elm

Immanuel ftreif)errn r»ou Mitteler, Sifdjof oon SWaina.

3. Auflage Watn*, tfhd)f)cim 1864 p. 32 ff.
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matifcber (»onfcqucn^ bic SUdjtigfeit ber t>orau$fagc fcon

tfettcfefä 3U betätigen: aüc 3^en > ^c tcu wttm

Senf) haben, finb in btefer allgemeinen (Sencnrren$ an$gcfd)ics

ben, $u ®runbe gegangen.

Scr fräftige sJ)httelftanb, ber @runb£fciUv einer gefnuben

©efellfd)aft, tft fc gut nnc fccrfdnminben
;

bagegeu recrutivt

jid> au$ ben auögefchiebenen nid)t fcotfroerthigen Rahlen ein

neuer Stanb, ber ber SBagabnnbcu, ben man mit dlcfyt ben

„fünften Staub" nennen mag. 1

)

Siefc $n?an$ig 3al)ie haben aber and) hingereicht, allent*

fcalbcn ber (hfenntmö 93aljn jn brechen, baf$ bie ^nftänbc

unhaltbar geworben finb. 9(1* erft tangfam bic folgen ficr)

bemerfüch machten, ba bteft eä: „wartet nur ab, n>ir finb in

einem Ucbcr^angoftabium." £>iefc, bic fc riefen, finb t>cute

tCTftummt. Sic madjens in biefen gingen, nrie im Guttur*

tam^f: fie warten, bi$ bie Regierung 8
) mit einer organlfchcn

ftetifion berjenigen ©efefcc t'emmt, bic fie fctbft gemacht

Wn, unb fagen allenfalls: „3hr uns *xW 3u
^* llbc

femmen laffen, habt nid)t abgewartet, bafj mir beut ©ebaubc

Spitze anffefcten". 9hm, im (^ro|>bcrjogthum Reffen

tonn ja bie noch am Dhibcr bcfvnbltdje liberale Partei bem*

naa)ft in einem „höchft eigenen ^3cvic6töl;ofc" bie Ic^te

£?nfequcn$ gier/cn. "Uiogc biefc .Krönung bc$ liberalen Staate

1) $er fünfte ©taub unb bie Regierungen. $on grcifjerrn Don

^echenbach'Caubenbad). Berlin, ^ßuttfammer unb Wül)!-

brecht 1884.

i) m Sollenbung biefeS 9lufia{w* finbeu wir in ber„$UUu. 3tg."

in einem Slrtifcl über ben Antrag Sief ermann folgenbeä

füftlidje probatum est für biejc unfere üor 4 3£od)en gefd)riebcnc

Stefjauptung : ,,9lud) würben »vir nid)t$ bagegen fjaben, wenn

unter ben klugen ber Cbrigteit unter Witwirfung obrigfeitlirfjcr

Gommifiarien üorjune^mcnbc Weifterprüfungcn jur $orbc=

bingung ber Annahme öon Sehlingen . . . gemadjt werben follten.

Wur wollen wir r> i c f ü r ben Regierungen bie^«^' 3

atiüe überlctüen."
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gebdubeS uic^t bie gefährltd)e Spifcc werben, welche ben 23ltfc

anjtc^t, bcr mit bcm ©ebäube aud) bcn Zljxon Derart.

$)ie fau)olifd)cn Soäatyolttifer haben wäljrenb ber gangen

3eit utebt geraftet, bie 3uftanbe, wie fic burch bie liberale

Slera gefchaffen würben
,
gu befampfen unb , fo gut eö unter

ben beftehenben ®efefocn möglich war, gu paratyfiren ; an

ber Spi^e ber fjochfelige 23ifchof *>on ^etteler. £>tefe ^arah)=

ftrungen beftanben naturgemäß in Sßalltatimnitteln. $)ie

^alliatiomittel inbeß fyaben bewirft, baß bie 3ntercffenten

gufammenfamen unb bie Uebcrgcugung gemannen
,

baß ba£

§eit nicht in ber ^Uomifirung unb Snbitoibuatiftning liege,

fonbern baß ber eingig richtige wirthfd)aftliche ©runbfafc bie

alte $>cotfe beö chrwürbigen §ab$burgcr §aufe$ fei : „viribus

unitis". Unb bieß 3ufammenfommen hat bie Jru<$t getragen,

baß gerabe bie burch bie ®efefogebung$ära ber „unbebingten

greifjeiten" am ^arteften betroffenen Stäube einfallen, bafc

mit ^ßaüiatiomittcln nict)t gu Reifen fei. Sie rufen nadj

einer Cperation.

£>er eigentliche Präger be$ 9ttittetftanbe$ in ben Stäbtcn,

ber §anbwerferftanb
, hat ^cutc allerorten auf feine gähne

getrieben: „Obligatorifchc Snnumj". Unter biefer $)cmfe

fammelt bcr „^anbwerTevbunb" tagtäglid) neue Anhänger unb

cntwicfelt eine berart rührige Sljätigfeit, baß eö an einem

Erfolge faum fehlen fann. Snbeß liegt in biefer Bewegung

eine große (Gefahr. 2öir wollen oon bcr politifd>en Seite

abfegen unb md)t au bic ®cfafyr, bie beö öfteren latent gu

Xage trat, erinnern, baß bie §aubwerfer oon fclbftfüchtigen

^artcifüfjrern mißbraucht würben — bic eigentliche beruf«*

gcnoffenfchaftlid)c 53cftrebung ha* il)re ®efal)r beßhalb, weil

ba$ Sßort „obligatorifchc 3nnungw
ein Schlagwort ift,

welche« oon bcn meiften §anbwerfern , bie eine Slenberung

im Sinne bcr „Snnuug" wollen, fo wenig oerftanben wirb,

wie oon baten, weldje fid) ben 5kftrcbungen be8 Jpanbwerfers

bunbeö fern halten. 3Me örftcren benfen fitt) gum weitaus

größten Xl)ei( unter ber obligatorifd)en 3""ung ein (Hborabo,
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tau &riorgung$anftali, eine #crficr;erung$anfta(t auf ;Reidjs

mta, bie £enteren, obgleich) fie alle biefe 3)inge cjlcic^er-

?oc erfahren, furzten ficr) wor bem entfestigen, mit ftnftcr

--sKülieTÜc^em Spurte behafteten Snftitute nrie ber Xeufet

rr; frem ©ei^tuaffer.

ift ba^er feljr freubig ju begrüben, ba§ gerabe jefct,

uc he £anbtt>erferbett>egung iljren £ötyepunft ju erretten

fäeint, t>on fat^oüfe^er <2>eite brei ^ßubtifationen erfcfyienen

finb, welche Klärung in bie grage $u bringen ntc^t uerfetyten

»erben
, fcmo^l burcr) bie SDiSfuffion, bie fie in richtige

Äi^nen $u lenten geeignet finb, al$ burd) i^ren %nty\it fetbft.

£ie faft ^(eicfijeitig erfcr)ienenen ^ublifationen finb:

Zit £anbn>erferfrage. $on Jranj SHofte 1
).

3^u* bem £anb»ert! 33on granj £ifce. *)

Heber bie Wottylage beä £anb»erf$ unb bie ÜRittel ju

feiner £tbung. üfttt fpecieUer $3erüctftchtigung ber öfterreidjifdjen

<*tacrbenot>eHe ©om üttarj 1883 unb ber ©c^rift beö £errn

f>^t: m '&d)ul} bem ^anbroert", t>on 3. SU&ertuö. 9
)

Z\t Ic^tcrc 3ct)rift
r
meiere fict) fctbft als eine fritiftrenbe

eiurifor, enthält neben eingefyenber ^ritif beä ^ufce'fdjet.

&irt<3 fefjr beachtenswerte eigene 3&orfcr}läge be$ auf fo*

aal:politifcr)em ©ebiete rühmlich befannten SÖerfafferS. Sitte

hei ißerfe erfennen bie Rettung beä §anbn>erferftanbe$ in

ber Jnnung, ber Slffociation ber £aitbn>erfer
; £)rofte unb

Öifce in ber obligat ovifct)cn Innung, Albertus auch toofjl in

ber cbltgatorifdjen 3nnung, aber nid)t prineipat.

^ei ber Betrachtung ber brei 2öerfe bürftc e$ nict)t un*

angemeffen fetjn, junächft bie gragc $u erörtern, ob eä in

bei Xhat an *cr 3 eü f
e*r D ^e obligatorifc^e Innung $u for=

bem. 1. ©ibt e$ feine anberen SHettungSmittel für ben

fcanbtoerferftanb ? 2. 3ft ber §anbn>erferftanb in ber S^at

eine toirthfcrjaftliche ftothroenbtgfeit ?

1) $onn. i*eter §anftein 1884. VI. 171.

i'1 $aberbont, Sonifaciu&SJwcferet 1883. Uft.

1; ^aöerborn, «onifaciu^ni(ferci 1881. 37.
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23tfd>of Don Herteler ^at tu feiner angeführten Schrift:

„SDie Arbeiterfrage unb baS ^rtftent^um" (in welcher er

unter ben Arbeitern bte §anbn>erfer einbegreift) fünf hättet

angeführt, welche baS ß^riftent^um bem Arbetterftanbe bietet,

um ihn 3U retten. SDtefelben , nämlich Sluftatten für ben

arbeitsunfähigen Arbeiter; bie c^rtfttic^c gamitie; n>aljrc

iöilbuug
; VereinSttKfen unb $probufth>*Affoäationen, fiub $um

Xtyik c§avitattt>cr Sttatur, $um Steile et^ifdr>cr unb üifoferne

feine ©pecialmittel gerabe für ben £anbn>erferftanb. Sief«

(enteren, (Hje, Söilbung unb 93ereutStt>efen tverben ftetS unb

immerbar ihren motten SöcrtI) unb ifyrc Dolle S3crecr)ttgung

neben altem Anberen, n>as für baS §anbu)erf getrau Ivetten

taun, behalten. £)aS erftere bittet ift ein nur auf ben

arbeitsunfähigen Arbeiter befdjränfteS. £omit Mcifit ati

prat'tifcheS, materielles allgemeines StettungSmittet bte ^re*

bttfth^Affoäation. £>er hochfcligc 33ifcf>of ift mit ben fdnm*

ften Hoffnungen tu fflejug auf biefeS Hilfsmittel erfüllt,

©ein für bic Arbeiterfcbaft von 2iebe glühenbcS £er$ ftebt

fefton im (Reifte bie deichen jufammcnlegcn, um btefeS )d)önc

3>beal $u ocrunrltichcn. Allein fett feinem begeifterten unb

Sui>evftcbtlicben Aufrufe $u biefem 3ßcrfe fiub }U>an$ig ,3a(,rf

uerfloffcn, ebne baft irgenbttric 9cenncnSu>erthcS auf beut

biete ber ^robuftio=Affoctation, infonberbeit auf bem 23ebcit

beS eigentlichen §anbtt>erfe$ fief* gebilbet hätte.

Grefte febretbt hierüber (p. 76 bis 79): „ftaebbem

utbcfj trofc ber fielen Empfehlungen unb Anpreifungen biejer

Unternehmungsform in ben lefeteu £>eccnnien nur fetjr wenige

^probu!tit>'A|fociationen ins fieben getreten, von ben entftan-

beneu manche aber balb lieber aufgelöst Horben fiub, fc

bürfte ber Umftanb
, baft il)ncn burd) Verleihung eines au£--

fchlicfilichcn Arbeitsrechts innerhalb ber Bannmeile berAbfafc

beffer gefidjert würbe
, für ihre ^-örberung unb gcbeifjfiche

©ntnricflung nid>t alt^ufc^r ins ©enricht fallen, ba bic 3cr)tt?tc-

rigfeiten, mit benen fte $u tarnten haben, weniger in äußeren

Umftänben als in ben einzelnen ©eneffenfehaftern felbft lic*
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$cn, fo bafj in meleu gatten, wo ^robuftb) * Mffociationen

a^eigt unb nöttyig wären, fotd^c ntc^t $u Staube fommen

ete weuigftene nic$t proäperiren würben. M

£)er ©runb ^icfür liegt in gotgenbem. £)tc gefuuben,

tirtljfdjctjtUd) ftarfeu, $u gabrifanten geworbenen £anbweifer

(mb mit i^rer Sage gufrieben. ©ie burefy bie ©ewerbefreiljcit

unb bad Sttafcfunenwefen rutnirten fleinen £anbwerfer unb

bie unter ber 2lera ber ©ewerbefreihett entftanbenen
#r
3Äciftcr

Ä
:

fie ftnb bie £i(f$bebürftigen. 2öenn fte ftc$ aud) gufammen*

tyun, fo fehlt ihnen baö Gapttat. S)a« ift'*, was Srofte

bie in ben ©enoffenfehaften liegenben ©rünbe nennt. ^lucr)

eine ©enoffenfehaft auf ©runb be$ ©enoffenfchaftögefefceS

roürbe luer nicht Reifen. $)enn bie Solibarhaft öon jwanjig

9UiUen ift immer eine ftull. S)a mü&te alfo bie «hriftliche

C^aritaö eingreifen, unb baö war auch bie 3bee i>on Jtetteler'd.

Sein 9ftuf »erhallte ungehört, benn er traf an ftetnernc

bergen. Unfere 3 cit berfte^t nicht mehr wirthfehaftttche

Probleme, bereu SBafi^ ba$ größte ©ebot ift: „£>u fotlft

<9ott über 9ltte$ lieben unb beinen 9tachftcn wie bidj felbft."

©leichwohl ift ber ©ebanfe ber ^ßrobufttoaffociatton nicht

aufzugeben unb wir werben fpäter fefyen, wie er alö gaftor

ber „3nnun8" Su ^cac^ten unb $u üerwert^en ift.

Sowenig wie ton ber ^>robufth>affoäation bürfte r>on

anberen genoffenfe^afttic^cn Söeftrebungen gu erwarten ferm,

infolange nicr>t bie 9ft5glichfett geboten ift, biejenigen tom

£anbwer!e, welche baffelbe jur ©rofu'nbuftrie auebeuten, $um

Beitritte ju zwingen (S)rofte p. 39. §tfcc p. 16 ff.), unb

anbererfeitö toon bem £anbwerfe bie roirtl)fcr)aftUcr) burchauä

fc^wac^en, leiftungäunfäljigen , unb barum $u einer fetbfts

[tänbigen ©riftenj uicr)t berechtigten Elemente v>om §anbwcrfer

fernzuhalten, bie ftcf> unter ber ^legibc ber ©ewerbefreiheit

alä unberechtigte ^arafiten auf bem golbenen 23obcn bcö

#anbwerf$ cingeniftet h^oen (Albertus p. 9), unb nun bie

„£auptheulmater" über bie „febranfentefe Goncurrenj" ab=

geben. Sie finben einen ftütfhalt in ben „eingetragenen ©C*

LXXXXIV. 8 +
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noffenfelften" gegen baä eigentliche §anbtt>erf unb bilben

unter bem ©chufee ber (solibarhaft für biefe bie grofete

©efahr, für bag §anbwerf felbft aber bie fchäblichfte @on*

curreng. 2)a$ wollen wir gletd) oorweg erHären; bafe bie

©ewerbefreiheit folcf>c (*jriften$en probucirte unb tagtäglich

probucirt, Ratten wir für eine oiel fchlimmcre gotge, als bie

be$ Uebergriffs ber ©roftinbuftrie.

2)iefe Betrachtungen führen inbeß wot)l $u bem SRcfultate,

baß eine Rettung für ben £aubwerferftanb nur gefunben

werben fönne in einer ©rganifation ,
wclcr)e 1. mit bem

3n)ange jum Beitritte alle Berufägenoffen umfließt;

2. eine Orbnung ber Arbeit ju fd^affeu geeignet ift. 3n

biefen 3ielen ftnb $)rofte, §ifce unb Albertus einig unb fte

faffen bie beiben gorberungen jufammen in ben üöortcn

„obligatorifcbe Sinnung".

wir bie Berechtigung biefer gorberung Dom fftefyQ*

ftanbpunfte aus gegenüber ben brei Tutoren prüfen unb auf

bie ©inge(l)eiten ber bafelbft gemalten Borfchlägc eingeben,

ift noch bie jweite ber oben geftettten gragen ju beantworten

:

3ft ber §anbwerferftanb in ber tyat eine toirtl)fd)aftUc$e

Siothwenbigfeit ? Albertus fagt ^icvgu (p. 5):

„$)a$ UeBel, baö wir ju bcfSmpfen tyaben, ift bic fapitalt

Sroctenlegung ber DJcittelftanbe unb in golge beffen bic lieber

antwortung it)rer Mrbeitäfraft an ben Söeftfcer M ©roßfapitale*

gewiffermaßen auf ©nabc unb Ungnabe."

„$)iefe$ Uebcl ift nicht naturgemäß, b. h« eö fann fi($

nicht oon felbft auö ber Watur ber 3Mnge ergeben haben ; benn

e$ wiberfprid)t bem georbneten ©eftanbc ber ©efeflfehaft, inbent

c$ nothwenbig $ur Oieoolution
, $um getoaltfamen unb will*

türlichen Umftur$ be$ SSefte^enbcn führen muß."

„©inen üttittelftanb , unb 3War einen wo^lfituirten

üftittelftanb , muß e$ $u allen Seiten geben; biefer aber fann

nur in ben Bauern unb ben Heineren bürgerlichen © e wer b 6*

leuten beftet)en
; folglich muß e$ eine gönn geben, welche
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tora unrthf<haftliche (Srijtenj auch bei ben mobernen $ros

fcuftumGs unb SßerfehröBebingungen ermöglicht." ')

§tfee fagt, ähnlich mie Nlbertu8: „3Kit bem golbenen

iÄinelftanb fte^t unb faßt ©efeflfehaft unb ©taat. #ier

tot jebe vernünftige <5ocialpolitif um fo mehr an^ufe^en, al$

he Haltung im (Srofcen unb ©anjen nod) gefunber fittlid)

ftarfer Stänbe boch toohl letzter, fruchtbarer ift, als bie

fteuorbnung , als imrthfchaftliche unb firtUche #ebung jets

fprengter, aus ber alten ©efellfchaftSorbnung herausgefallener

Elemente, lote fie unfer inerter ©tanb repräfentirt." G^ifce p. 5).

5(n unb für fich bürften biefe ©riuägungen ja genügen,

um bie. nnrthfchafttiche ftothtoenbigfett beS £anbn?erferftanbeS

nacftjuiDeifen. (£r ift ber ^iftorifc^ getoachfene Präger beS

TOittelftanbc« in ben Stabten. 3nbe&, fonnte es nicht beufbar

fetjn, bafj an feine Stelle bei ben nicht allein burch bie

liberale ©efefcgebung ,
jonbern aud), n>cnn liiert in fjin)crcm

SRafce, burch bie neuen $r obuf tionSmi ttel Der-

änberten ^robufttonSDerhältniffen ein anberer Stanb treten

toürbe ? SKMr ftellen biefe 3va9c /
^etl ^r «stöbern

aushaucht" ober gar „capitaliftifdj burc^feiic^t" ftnb. 2öir

Mtn fie gerabc befehalfc, tt>cil uns uon allen Seiten ber

:luf entgegen^allt, „baS ^anbiuerf fann fleh felbft nicht mehr

retten! <£« fallt, fall« ihm nicht geholfen luirb, unfehlbar

einem tobtlichen «Siechtum anheiml" 3f* ba« nicht ettoa

fein hiftorifche« Schicffal?

2öir antworten unbebingt mit: nein. Unb ttrir leiten

biefe« 3Jein ab aus ber Beantwortung ber %x<\§t: 3f* caö

§anbn>erf eine imrthfchaftliche ftotytoetibigfeU ? £)iefe

ijrage ift $u beantworten Dom Stanbpunfte bc« nicht «tyanbs

tuerftreibenben, confumireuben $h cMe$ *>cr ®cfeöfchaft.

?ln ber Unfolibitdt unb in Jolge beffen an bem SKuin

ber oberen, mehr noch aber ber unteren Schichten ber ®e*

(elljchaft liegt bie $au»tfchulb beS ©erfdmMnbenS ber $anb*

I) »gl. $ieju aud) Xroftc IV. Kapitel.

8*
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werfe unb ber Gxfafe burd) (Eonfettion. Der Gonfeftion in

erfter fiinie {^reiben wir bic 6c^ulb ju, bajj auf beut ßanbc

bis in bic ^octyatyen Styrets bic Nationaltrachten »erfdjumnbeii

ftnb, unb mit U)nen bie Einfachheit unb 33icbcrfctt unb in

vielen galten bic Unfchutb. Der (Sonfeftton vor allem anbcren

f
^reiben wir bte Dienftbotensßalamitdt in ben grofeen <8tabten

$u, bie, wenn fte fo fort junimmt, bahin flirren wirb, bafe

bie Dienftboten fich bic §errfc§aft fuchen, welche fte bomintrett

wolle«. Die ^iferabilität ber GonfeftionSprobuftc fteigert

bie Slnforüche ber unteren (Staffen in einer Söeife, bie bun$

einen vernünftigen £ofm gar nicht jufriebengeftellt »erben

fann. Die jtleiberorbnungen unferer Vorfahren waren ton

ber fy5cf>ften 6taat6wei8hett biftirt, unb nur ein feljr fur$*

fic^tiger Genfer) mag über bicfetbeit mitleibig lächeln. ©ewijj

würben wir ju ben erften Cac^ern gehören, wenn Ijeute eine

6tabtverwaltung wieber eine töleiberorbnung einführen wollte.

Slber baö *princty, bem fic entflammten, ift ein burctyauä

richtige«, volfswirthfchaftlicheö. Diefeä ^rinety fann ^eute

jum 9(u$brucfe fommen, wenn man bie Quellen feiner Skr*

hölmung verftopft: wenn man bie Gonfeftion cinfacr) unters

brüeft. ©ie ift ntc^t ertftengberechtigt, weil fte auf Soften

ber (Boltbttdt unb beä 2Bo^lftanbcö ber ©efeüfdjaft biefe für

einjelne ©rofjcapitaltften ausbeutet. 2öir ftimmen ^icr voll*

ftdnbig mit $t^c p. 31, 32 überein gegen Drofte p. 70 unb

SllbertuS p. 11.

2öaö biefer lefctere 5lutor für bie (Sonfeftion anführt,

ift burc^auö nicht ftichhaltig. Die SBequemlichfett ber 2lu$-

wat)t fü^rt $u ber (sucht $u wagten; bie $erfeftton in (schnitt

unb ©ifcen ber ©efleibungägegenftdnbe ift bei ben gabrifaten

}>ure Xdufchung, unb wenn £err StlbertuS meint, bic gabriN

föufye fchüfcten vor$üf)neraugen, fo galten wir bem entgegen,

ba& nac^ ben dr$tltchen Erfahrungen bic 9ftaga$infchuhe ge*

*rabe$u jur Degeneration ber güjje führen. Unb wenn ber*

felbe meint, am fertigen Älcibungöftücfe Wnne man beffer

fetycn, wie ber 3toff als ftoef ?c. fich ausnehme, fo ftcbtbcm

\
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ber wirthfcr}aftlich bebeutcnb größere 9kcf)tf)cil gegenüber, baß

man an bem fertigen SRocf nie leicht bic Sftifcrabilitat be$

fcom Gonfcftiondr Derwenbcten, fünftlitt) burch cl)cmifcr)c $ro*

ceburen jurecfytgemacfitcn <Stoffcö beurteilen fann.

25Mr ftnb ent)d)ieben ber Meinung, baß bte Gonfeftion

mehr bem confumirenben publicum fcr)abet, als bem §anb«

werferftanbe. Gtne Sftagb in Styrol befommt feilte nodj

20 fl. an Cohn unb einige ^ccbeln glacr)ö, babei fcolle ^oft

unb SBofmung; wenn fie !>eirat^ct, fyat fie ihren 10jährigen

Sohn mit ben Svarfaffenjinfcn erübrigt nnb au« bem gtach$

fief» it)re ^luäfteucr an Seinen gewonnen. (Sine einigermaßen

^affable .<t$dnn in 2£icn erhält monatlich 30 fl. unb Äoft

unb 5öof)nung ; barunter ift feine Köchin ju ^aben. Unb

warum? 6ie brauet ba« ®elb für ben edmeiber unb bic

^ufcmadjertn. $ätte fie bie (Gelegenheit uicr)t, ftch Sftobes

fcr)unb $u faufen, unb jwdngc fie ber Scfjunbdjarafter ihrer

„Toilette" nicr)t $u fortgefefcten Weuanfchaffungen : warum

Tonnte fie bei freier jtoft unb Söofynmg nicht auch mit 20 fl.

Sehn eriftiren, unb biefe fogar fparen? Unb wer tragt bie

heften, unb wer öerbient allein bei bem (Gcfchäft?

2Benn man un« nun jugeben Wirb, baß berartige $er*

hdttniffe ungefunb ftnb, baß fie nicht naturgemäß ftnb, muß
man bann nicht eine gormel fmben, welche eine ©cfunbung

biefer QSerhättniffe umfaßt? SMefc gormel ift in bem <5afcc

gegeben: für bie inbitttbuetlen 33ebürfntffe ift baö ^anbwerf

eine logijcf>c gorberung , benn c$ ift ein Söiberfyrud), ba$,

wa$ ber 9ftenfd) nothwcnbtg für feinen ^ocf>ft eigenen pcr=

fenlicben iöebarf brauebt, ilmi ohne jebe SRücfftcht auf feine

^erfon, alä wäre er nur eine 3af)(, barjubieten.

2öir werben auf biefen (Gegenftanb fpäter bei ber „vlb*

grenjung beö §anbwerfc6" jurücfjurommen haben. ?ll&

ftcfultat beä seitherigen Hinten wir jufammenfaffen , baß

wir #anbwerferftanb unb^anbwert als eine wirtschaftliche

?iothwenbigfcit erachten müffen.

gügen wir noch bei
,
baß auef) bie große 3&h l bcr in
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©eutfchlcutb beifügten §anbwerfer (»gl. bie focial^olttifcbe

9tuubfchau im $ftaihefte biefer Blätter) ein enercjifcr)e$ <5uu

treten für i^re Safte vollauf rechtfertigt, fo Ratten voir nun*

mehr an Rauben ber biet Tutoren biegrage gu prüfen: 3ft

ber (Staat berechtigt, bte Arbeit be« §anbwerfö gu organtfiren

unb bie £anbwerfer gu gwingen, biefer Orbnung fict) gu unters

werfen? 3ft ber Staat berechtigt, ^cr^urc^ *>lc ©ewerbe=

frei^eit lieber gu befchränfen, fie benen gu eutgtefyen, wet*

djen fie feitler gu ©ute gefemmen ift?

Grefte unb Albertus beantworten bte grage mit ja,

unb gwar au« ben foeben erörterten ©rünben, namentlid?

bem ber Erhaltung be« 9)ctttelftanbe«. gügen nrir ben wei*

tereu ©ruub bei
, bafj bie (5rr)a(tung auch be« Jjpanbwerfeö

felbft eine wirtschaftliche ftothwenbtgteit ift, fo bürfte an ber

Berechtigung ber (Staatsgewalt, hier orbnenb auf bem 5Bege

ber (^efe^gebung eingugretfen, nicht gezweifelt werben. sUcan

fomnic uu« nicht mit bem Sd)lagworte „Staatöfocialiänuiä"

unb auch nic^t mit bem ber „Sntercffenpolittf".

tfefotere« Schlagwort wirb von benjenigen gebraucht, bie

ein ^ntereffe baran h^ben, bafc bie SDinge im alten Sehlem

brian fortgehen, unb von benen, bte nicht begreifen fönnen,

baft ein Deecht ohne ein mit ihm vetbunbene« 3ntereffe ein

Äörper ohne Seele ift. Atlerbtng« bürfen stecht unb ^ntereffc

nicht allein auf Seiten berjenigen vereinigt fetyn, welche bie

Präger ber fechte fiub. Da« wäre $rimlegium$wtrthfchaft

craffefter ?lrt. 5)aö Sntcreffe, welche« fidt) in bem SBebürf-

niffc eine« Subjefteö nach ^er 3ucr^ennun9 Zim$ Deechte«

ausbricht, mufe, will e« 33eritcf)ichtigung verbtenen, ben Sn:

tereffen ber ©efammtheit gum minbeften nicht wiberftrei*

t e n. ß« ift um fo berechtigter ,
je mehr e« fich mit tiefen

Icfctereu Sutereffeu beeft. §aben wir baher bie ^othwenbig*

feit be« §anbwerfe« für bie Allgemeinheit erfannt, fo muffen

Wir c« als burchau« berechtigt auerfennen
,

bajj ber Staat

bem §anbwerferftanbe bte feinem Scnbcriutereffe cntfprcc^cu*

ben fechte einräume. Dafj babet einige gabrifanten unb
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(Brofjinbuftrielle ju ©runbe gelten, barf nidjt tyinbem, bie

OTagrccjet ju forbem; bemt fte ermatten tootten gegen bä$

Sntereffe ber ©cfammtljcit, gegen ba$ beä §anbn>erferftanbe$,

baä todre 3 ntcreffcn^olitif ber f<$nobeftcn 2lrt. 3UDem / ü>a$

fyafcen bemi gerabe fie bei ber geltenben (S5cmcrbefrcir)cit für

ein 9fte$t ber au$fc$liej$tic§en $erücffidjttgung ?

S)a$ ftcedjt beS <5taateö, in bie ^ßrobuftionSfrerfydltniffc

orbnenb einzugreifen, bürfte auö ben eben bavgetegten ®e*

ftc&tStounften genügenb gerechtfertigt fcr>n. Weitere bet$u*

bringen
,

toüjjten n>ir in ber Sfyat ittc^t. Unb l)ier muffen

nnr unö fogar gegen § i e erHaren, welcher an \>erfcfytebencn

©teilen feiner Schrift bebenflidj ba$ (Gebiet beä „9Red)te8 auf

Arbeit" ftreift. $ifcc \mü eincrfeitS bem §anbmerf ein form*

Ua?eS ($tgentl)um$anrecf>t auf ba$ fyanbrocrFömdfjige ^rebuf-

tionSgebiet frinbteiren, anbererfeitö anerFennt er ein (*tgen=

tyumSrectyt ber ©roj$dubler auf baö t>on tynen befefcte (SJe*

biet unb ftcllt bie ^afcregeln ,
welche ber (Staat gegen bic

Orefeinbuftrte im 3ntereffc be$ §anbn>erfe8 ergreifen fotl,

mit ber „©r^ropriation" in Analogie.

3flan vergebe un$ ein fyarteä 2ßort ; aber eö mufj au$=

gef^ro^en werben : baö finb Söegriffäoeroccfjölungen, unb fte

müffen toermieben werben, nml fie ju 23egrtff$toernrirrnngen

führen, bie nirgenb fcfydbUcfyer nnrfen, als auf bem fcolfä-

toirt$fd>aftttc$cn Gebiete. $)iefe tterljdltmfemdfiig neue SÖBtffen*

fc^aft tyat Feine tviffenje^afttic^e Terminologie, unb barum

flnbet man nirgenb fo bie 33egriff$umftetlungen , al$ in it)r.

3eber 6cfyriftftetter erfiubet ftc$ neue 93ejetdjnungen unb

SSorte, ober, n?a« noety fd)ltmmer ift, er Ijdngt alten juriftU

fcfcen Sctyulbegrtffen ein Söehoort an unb fubfumirt fic

n>egen einer genriffen Analogie einem allgemeinen ®attung$=

griffe, um bann mit einem getieften ®ebanfeufprung $u

beroetfen, ba& fogar ber ^eilige 3^oma« fdjon eigentlich baö*

felbe gefagt fyabe, rote er. 2Bir finb burd) bteje Mängel in

©efa^r , batyin 311 Fommen
,

bajj man ben 3inö uic^t mefyr

torn 2Sucfyer untcrfct)cibct
f
unb bafj ba$ SB ort „$efetlfd>aft$~
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ttcrtrag" förmlich ein ^(rcanum nach 9lrt ber 93ranbffd)ctt

8chweijer}>illen jur Teilung aller «Schaben am Körper ber

menfehlichen ©efcllfchaft wirb.

(*inc fernere ©efafjr für bie 33eftrcbungen ber fatlwlU

fd)en <Sociatyolitif liegt barin
,

bajj (Eharitaä unb ©erechtig;

feit oft nicht genügenb auäetnanber gehalten werben. Unb

baö ift r?on ben weitgchenbften Sotten. £>enn ber geringe

^ann wirb eä fel)r fdjwer verftchen, bafj, wenn ber deiche

bie Pflicht l)abe
,

il)m $u Reifen , er nicht auch baä ^Hcc^t

haben fofltc, biefe §ilfe gu beanfpruchen. Unb boer) Reifet ja

jencä ©ebot „Siebe beinen £Rdcr)ftcn wie biet) felbft" gerabe

be^alb baö erfte nnb größte , weil e$ uicr)t ein ©ebot ber

irbiföen, (onbern ber göttlichen ©ered)tigfeit ift, weldbe com*

mutatito erft im 3cnfeit$ wirft.

2öir mochten bafyer an biefer 6teUc bringenb warnen,

ba$ 2£ort „Siecht" , namentlich in ^ulärwtffenfchaftlichen

Herfen, etwa« sorftchtig 3U gebrauten. £ie „Storbb. Mg."

hat in einem gegen bie böfen greifinnigen au# Wnlaff ber

^roflamiutng beö Siechteä anf Arbeit gerichteten 9lrtifel

gerabeju erflärt : „(5$ eriftirt bie Pflicht $ur Arbeit
; fotf ihr

baher nicht baS 9^ccf>t auf Arbeit entfrrechen ?" darauf fann

man nur antworten: „$)ie Pflicht $ur Arbeit ift bie Strafe

ber 6ünbe. £ebt bie golgen ber (Jrbfünbc auf, bann ha*

bie 2Mt baö $Rec^t eines ewigen dolce far niente." D^cc^t

unb Pflicht correfponbiren nicht überall in ben mcnfct)lict)cn

5?crhaltniffcn ; unb baö ift un« ber triftigfte 33ewci6 für bie

©erechtigfeit ©otteS. $)er ganje feierte unb fünfte Stanb

fotttc nur einmal tterfuchen, fein Stecht auf Arbeit gcltenb

machen : wir würben balb einen SteinigungSprogefc erleben,

ber biejenigen, welche heute Ghriftum leugnen, weil fie an

bie ^flacht beö golbenen Äalbeö glauben, gläubig $u Äreiye

fricchen lehren würbe.

Um 311 £ifcc ^urücfjufehren
, muffen wir conftatiren

:

$öaä bie §anbwerfer als Vorrecht genoffen hatten , war ein

^Privilegium, fein Stecht , fein $rü>atrccht. (£3 $mt>tlt fiefj
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alfo nicr)t, wie §ifce meint, um bic 3urütfcroberung eines

alten 9ted)tcS für biefen Stanb unb um bic Krpropriation

^er „fyiftorifd)" (p. 39) burd) Slnbcrc erworbenen „Kigcn=

tyumSrcdjte." £>cun fo wenig biefe Zubern auf ©runb bei*

allgemeinen ©ewerbefreiljeit befonberc Sttecfttc für fidj erwer*

ben tonnten, ebenfowenig ftnb bie iefcigen §aubwerfer , bie

jum größten Steile unter ber $(era ber ®ewerbefreil)eit ent=

ftanben finb, bic Srägcr eines befouberen ftccfyteS, umfoweni=

gcr ald bie 3un ftmcMtcr fci c& waren. 3mmer ^t cS ftd)

nur um polittfebe TOaBrcgctn, um 9tecr)te öffentlichen K^araf*

terS gebanbelt. £>ajj bic betreffenben Korporationen auc§

prtoatred)ttic§ in 23etracM fommen, änbert hieran nichts.

$ud> bieÄirdje unb ber «Staat geboren nad) gewiffen leiten

in5 Aftern bcS ^rioatrcdjtcS. $lllcin bieicnia.cn Sftedjte,

welcbc einer Korporation nid;t gegen ganj beftimmte 9ted)tSs

fubjefte guftcr)cit, mit benen entweber ein Kontraft ftc &crbin=

bet, ober ton benen ibre allgemeine iKcd)tSintegritat ber-

iefet wirb: biejenigen ffiedjte, bie einer folgen Korporation

qua ifyrer KoiporationSeigcnfd^aft juftcf)cn, bie finb ifyr t>er=

loren, wenn fie iljr burd) benjenigen genommen werben, ber

ue it)r »erliefen fjat. -Darum bleibe aus ber #anbwcrfcr*

i^ragc bie $rh>atred>tSforberung fammt ber Krpropriation

braufeen.

UnS gcnfigt bie ^oligeigewatt *) beS Staates, bic im

Sntcreffe ber atigemeinen SCDotylfaljrt einfct)rciten mutf, fcotf;

ftänbig. Unb ju iljrer Rechtfertigung genügt uuS tebtgüdj

bic Berufung auf bas tton il)r ju vertretenbe ^ntereffe. $ßir

fönnten fagen, cS genüge bie Berufung auf bic „Vernunft".

Mein cinerfeitS haben wir biefe bislang nod) nid)t in irgenb

einem mobernen StaatSwefcu fennen gelernt, we&ljalb cS

abfurb wäre
, fid) auf ftc $u begießen

; aubererfeits fürchten

wir, wir feien fo wie fo fdjon am Kube ju febr linfs

1) %m ljöd)ft ftaat^red)llid)*tcd)nifrf)cn Sinne.
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gelaufen, at« bafe wir nodj ri«firen bürften, bafc man

un« gurtefe: „feljt, er r)cbt bie ©otttn Vernunft auf ben

Elitär". Unb bodt) fyaben wir nodj niemal« 3ntereffc unb

Unvernunft ober Vernunft unb 6elbftmorb an einer (Seite

eine« SSagen« jietjen feljen.

SSir fönnen un« nid?t enthalten, fyier bie fefyr gutreffenben

Steuerungen $)rofte'« über ba« Don §ifcc vertretene

„SRecfyt auf Arbeit" wieberjugebeu, wobei wir atlerbing« ben

üßunfdr) nid)t unterbinden fönneu, Grefte möchte at« ^riefter

ba, wo er bie ^ßflidjt ber hieben gu erwähnen Ijat, etwa«

warmer gefpvocfycn fyabcn. $)a« dnbert inbe§ nid)t« an ber

SRicfytigfett feiner 9tu«fül)rungen, welche tauten (p. 72):

„Mufjerbem begegnet man vielfaä) ©ttmmen, welche ba« föt;

preffivfvfrcm , wie wir e« befürworten ,
nad) bem SBorgange

früherer 3afyrtyunberte burdj ba« präventiv s ober Qtonceffion«*

ft>ftcin erfefct wiffen mödjten. 2)er namljaftcfte Vertreter biefe«

(enteren ©tyftem« für ba« $anbwert ift unter ben focialpolitif^en

<Se$rift(tellern ber 2anbtag«abgeorbnete granä £>ifce. £tye,

welker ein natürliche« föectyt aller üJcenfdjen auf Arbeit conftruirt,

fiel)t in ber gcfe&licfyen ©anetionirung be« ^rineip« ber ©es

werbefreityeit eine Serlefcung be« 9lrbeit«recfyt« ber §anbwerfer.

3nbejj giebt e« ein natürliche«, fid> von felbft ergebenbe« 9ced)t

auf Arbeit, b. i. auf 93efa)äfttgung gegen fioljn, nur hofften«

infoweit, atö eben totynenbe Arbeit für alte oor^anben ift, barüber

^inau« nicht. 33ci ÜRangel au Arbeit unterhatten bie beftfcenbcn

Staffen au« u)rem Kapital bie mittellofen Arbeiter
; flc taffen

barum niä)t arbeiten, weit e« fid) nad> u)rer Meinung nia^t

lohnt ; bura? 3a^lung ber $lrmcnfteuer glauben fte billiger bau«=

galten ju tonnen. 3m Üflittetalter gab c« allerbing« ein

2Irbeit«recbt, welche« am ftarfften im £anbwerte ausgeprägt war.

$affetbe beruhte jebod) auf pofttwen @efcfcen, jum größten

tyi'iU auf Privilegien, unb war aud) nid)t ein 5lrbcit«rea)t Hilter,

fonbern ein au«fchlie6lid?e« $Irbett«recht Scniger, welche« ba«

natürliche 2lrbeit«recht Miller, wenn c« ein folaje« gäbe, gröblich

Verlebt hatte."

3Mc £ocialpoliiif barf nicht mit abgeftorbenen $orred)ten
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angebliche fechte erfampfen Kotten. 2öir fte^cu in ber §anb=

toerferfrage genau auf bem (stanbpunfte , ben Kir in ber

Arbeiterfrage einnehmen, unb ben Kir in unfern* SBrofdjitre

„Sie §aiber unb <2al3burger £hc
f
cn " rprctcifirt haben : „bic

Crganifation mufj au$ bem ©tanbe fetbft ^erauönjac^fen".

£>afc ber §anbKerferftanb ftch leidster organifiren Kirb, al8

ber Slrbeiterftanb, ba$ r)at atterbingS feinen hiftorifchen ©runb.

Unb nur begrüben ba$ mit greubcn. 2öir fönnen aber bei

unferen 33eftrebungen um fo fixerer ein ftefultat r)offcn f
Kenn

Kir mit Albertus (p. 6) ber 9lnfidjt ftnb ,
„eö fei bie

Aufgabe ber Kahren Kultur, ba& fie bie Einrichtungen ber

<2kfettfcr)aft in Uebereinftimmung erhält mit ben gorberungen

ber 3 e^ i n^ toerfuc^c bie Söicberbelebung t>on Ein-

richtungen, Kelche ber mobernen 3eit ein $u jugenblic^eö

Äleib anlegen $u Kotten fc^etnen, in bem fie fiefj nidt)t mehr

beKegen fann."

2Bir fchKännen für bie alten 93otf$tracr>ten. 2tber Kir

ftnben ee fefjr begreiflich, ba6r feitbem Kir feine Karmen

Zemmer mehr haben, ber Styrolcr Söauer feine „bläefebe"

Jinit mit einer geKebten Unterhofe bebeeft.

(SdjluB folgt.)
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2)a* 3citoltcr bcr ttufgcflärtcn ©clBftfjcrrfdjaft.

So tcjcic^nct 3- 33- SB c i
fj f crbcntlictyer ^rofeffor bcr

®cfcr;id>te an bcr ©ragcr ^odjfcbule , bcn 3nfyalt bcr jmei

testen §atbbdnbe feineö 2ef>rbu$e$ bcr 2öeltgcfcr,ic$te , bic

eben imSDrucfe crfd)ieuen fmb. ©rünblidjcr betyanbelt murbc

biefer 3citabfct)nitt unfercö SSiffenö nod) nie. SDer^typarat,

über bcn ber ?lutor verfügt ^ ift fcon einem Umfang, ba§

man nur fdjmcr begreift, mie ber überaus tätige öffentliche

Sefyrer bic £tit ftnbet, ba$ il)m gu ©ebote fteljenbe Material

ju ftebten unb ju orbnen.

SDic ©urjel bc$ Ucbel«, an beffen ^Birtlingen bie euro*

pdifc^c 9ttenfdjf)eit nod) bermalen (eibet, jicfyt tyre §aupt*

naljrung au$ bem 2öar/n unb £rug, in ber bic 9ftonardjen

bcr jmciteu §dlfte be$ abgelaufenen 3af)rfninberts befangen

waren, unb in bem fic t>on ifyren fd)ulbbcmu&ten ober ge*

tdufcfyten fltdtfyen beftdrft unb befeftigt mürben. $)ic ..auf*

geHdrte" <Bctbftl)errfcr)aft mar nict)t aufgefldrt unb fcermocfyte

barum teine 5luffldrung $u verbreiten; fic Ijaben nur baS

Äleib gcmecfyfclt, unb bcn (Sinen Srrt^um mit bem anbern

verlaufet. 28ir fyaben e$ mit einer neuen $tcufjerung$form

ber alten fcbranfenlofen SBiHfür gu tljun. Sie 2öa^l biefer

'Hfletfyobe mar feine glücfltcbe, benn fic führte nad) §inmeg*

rdumuug jebeä Stoffballens gmifcfyen 9iegicrern unb Regier«

teu, jum unmittelbaren (Sontaft, $u itamvf unb ftetfy, fd)liefc

lid) jur Witr>crrfct>aft unb enbtict) jur Meinl)errfd?aft be$

Digitized by Google



$ic dürften in ber ?tuftläruug«$cit. 125

$olfe$. SDic ©efdjichtc ber aufgetldrten <5etbftherrftf>aft ift

bie (Einleitung in bie ©efc^ic^tc ber Revolution unb beö ge^

funfenen Äöntgthumö.

SBtö ÜJWttc be« 18. 3a$r$unbert* bewegte fic^ ber fürft*

liehe
s2lbfoluti$mu$ in auffteigenber ßinie. SBon ba an ging

wenn auch anfangt unmerflich , mit biefem (Elftem ab*

tvdrtä. 2Ber bie vorliegenben Södnbe mit 2lufmer!famfeit

fcurcfclieSt, wirb ein gewtffeä pathologifcheä Chnpfinben als

SBirfung ber ßettüre faum in Slbrebe ftellen wollen. S)a$

Söctf^ict fiubwigS XIV. hatte gemeinverberblich gewtrft. S)a3

9iationalvermögen anberer abfolutiftifch regierten Staaten

genügte bei »eitern nicht, ben finrnö ber £öfe auf bie Sauer

gu erhalten, (£8 war ein natürlicher Sßhinfch, bie ^öortl)citc

ber ^anbeltreibenben ©taaten mit benjenigen beö 9lbfoluti$muö

vereinigen. 2)ie Seemächte Großbritannien unb §ollanb

verbanden ihren Reichtum 23ebtngungen, bie in ben Staaten

be$ geftlanbeä unb obenbrein in ben fatr)olt[cr)en 9icict)eii

nicht vorhanben waren. $Ran wollte fte, foweit c$ anging,

jetoffen. 2)aher bie SBerirrungen auf bem Gebiete ber Ra=

ftonalöfonomie, ber Sßerfud) an ©teile beö SÖöeineö um ©porto

herum betreibe, unb anftatt be$ ©etreibeä in ber ©egenb

von $ot*baui SBein gu pflangen.

<Dcan wollte fie, foweit eö anging, föaffen. SDie fatho*

lifchen Regierungen gelten bafür, baß bie proteftanttfehen

£anber in ihrer Unab^ängigfeit von Rom finanziell beffer

baran feien, als bie fatljolifdjen (Staaten mit ihren ©ütern

ber tobten £>anb unb bem Rapport ber ©eiftlichfeit mit bem

außerhalb beö Reiches befindlichen Oberhaupt ber Äirche.

Sie vermeinten, baß ber Gtölibat beä fattyolifctyen $leru$ ber

bamalä in Schwang ge^enben X^eorie ber 25 olöVermehrung

gerabegu entgegenftdnbe, unb empfanben überbteß bte Unab=

hdngigteit ber fatholifchen Jtirche alö eine laftige @infchränN

ung unb geffel ber gürftenmacht. (£$ follte außer ber ©e-

walt be« £anbe$herrn feine anbere geben ; wo unb infoferne

ftch eine anbere wahrnehmbar mad)tc, foütc fic hinweggefegt
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unb burcfy eine ftigfamere 3»ftitution crfefct werben. $>a$

Reifet bie fatljolifctyc ®eiftlid)feit fottte toerftaatlity unb in

bie gletc^e flbtydngigfeit son ber Staatsgewalt wfefct werben,

in ber fid) ber proteftantifetye ftleruS feit ßutljerS 3eiten be*

fanb. Daljer ber Sturmtauf ber ©ourbon'fdjen $5fe gegen

ba8 Sßapfttljum; bafjer bie 3ntrtgue wiber bie ©cfcUfc^aft

3efu unb ba$ bringlic^e ©erlangen nad) Sluftebung be$ t>er*

fjafcten OrbenS
; bafyer auc§ ber gebronianiSmuö, bie Älofter*

auffyebung unb bie fio$reifjung$gelüfte 3ofepf)$II. Don SRom.

3)a8 erfefynte £id fonnte freiließ nic^t errettet werben,

ba fic§ bie Snftitutioneu ber feebetyerrfdjenben Staaten unb

ber geftlanbreidje gegenfeitig au$f<§loffen unb bie Unabfydn*

gigfeit ©ro&britannienö unb ber ©eneralftaaten Don $om
feineöwegä bie ^auptfaetye, wie 3ü[q?B II. unb feine ©enoffen

meinten, fonbern nur ein begleitenber 3ug an bem 23ilbc

jener Staaten war.

©aft e$ in Europa »iele ber ©erbefferung fähige 3nfü s

tutionen gab, barf nicr)t geldugnet werben, unb wenn bie

gürften an biefe 3uftdnbe beffernbe $anb gelegt Ijdtten, ofme

alte 9fted)te gewaltfam gu fcernidjten, bie 3ntereffen ©vitter

ju üerlefeen , unb bie Wittel bcö UmfturgeS ftatt berjenigen

ber SBerftdnbigung anguwenben, bann würbe bie Sßelt al$

Segnung em^funben Ijaben, wa8 fo gum glucke ber Golfer

unb gfirften auöfdjlug. 9ttd)t attcö Unrecht unb jebeö $er=

brechen wirb fdjon lucuieben unb unmittelbar gerietet unb

beftraft. (5$ gab gu allen 3 ci*en Wlauc unb gewanbte

llebcltr)dtcr, bie üon beu Umftänbcn begüuftigt, iljven Diaufc

in Sic^erljcit brauten unb ber menfcf>lid)en ®crec§tigfett

trotteten ; unb wir treffen wieber auf anbete, bie minber

»erwartet, fdjon tyv erftc« Sittentat fdjwer gu büfjcn ^aben.

So fonnten griebrid) IL unb feine 3 c^9eni>ffi»/ ^atfya*

vina t)on SRufclanb mit ben revolutionären 3^en ifyr freuet*

tyafteS Spiel treiben, ol)ne fd)limme golgen beforgen gu bür-

Jen. 3^M C^«1 Dem WnigUc^cn 3ltl)ciömu« unb ber töeligiofität

ber Untertanen befynte fidt) eine unüberfteigbare Äluft I)in,
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oud) nidjt aufzufüllen r>ou ber na$ften (Generation, barum

aber bodj nic^t abfolut unüberbrückbar, wie bie ©egenwart

$eigt unb aljnen tagt. 23eibe 3Ronarc§cn beburften aber ber

frangöftfdjen $Käu<$erpufoer unb 2krfcfyouerung8effen$en, ba

innerhalb üjrer Sßöofmräume, refp. Staaten nidjt 2ltte$ Ogon

nnb Söatbluft war.

Aufrichtiger unb ef)rlid)er meinte c$ unftrettig Sofe^t) II.

mit feinen SBölfern, unb weniger al« biefer $Ronarc$ (jat

noct) Äeiner Politiker ©c^minfe unb gdrbemtttel beburft.

Leiber »ermo$te er ben 9ftia«men be« Ijoffnungäto« ba^in

fucbenben 2lbfolutt«mu8 cbenfowenig $u wiberftefyen, al« feine

fürftlidjen 3e^3ert0ffeu - Ä&er ^ti ben 3lnbern al«

ein biege« Unwofylfetyn befunbete, fteigerte fid) bei 3ofepfyII.

$um ^i^igen gteber. Sttefer 9)ionard) &ermocf)te bei ber

grunb&erjctyebcnen 33efd)affen^eit feine« Oceidje«, feiner SBölfer,

bei ber ^atfyoticität unb (£>trenggldubigfeit feiner Unters

tränen nid)t fo ftraflo« au« bein Kampfe Ijemraugeljen, wie

ijriebricty II. unb Jtatljarina.

£>a« befonbeie SBerbienft be« SBerfaffer« ift e«, ben 3u**

fammenfjang ber einzelnen 23eftrebungen ber Präger be« auf*

aefldrten 2lbfoluti«mu« fyergeftettt unb bie Kontinuität beffelben

nacfygewiefen ju fyaben. SSJlan fyat un« bis auf ben Sag

nur bie melfad) retoudjirten 93ilbniffe ber aufgeklarten 3(uto*

traten be« 18. 3al)rl)unbert« , in prächtige 93arocfral)meu

gefaßt, t>or
vÄugen geftetlt unb e« war bei biefer %xt uon

Äunfrmalevei \>ou oom^erein auf unfere iöewunberung ab=

gefeiten. Unfcr 9lutor feinerfeit« fifot uict)t wie ein fyiftortfdjer

<5ato über bie aufgeklärten Setbftl)errfd)er $u ©eridjt, fonbern

eqäf)lt mit weifer 9ftdfjigung unb forgfdltiger Abwägung

ba« „für" unb „bawiber" ; er briet)! feineu 6tab , er Der*

urteilt unb oerbammt nic^t , aber er tagt bie Xfyatfactyen

reben, füt)rt bie 3eugniffe ÄU unD bietet fd)tiefcücr) ein objefth)

gehaltene« föefumä, au« bem ftd) ber ßefer fein <5nburtl)eil

bilben mag.

23em um ben Uuterfd)teb ber 33ef)anbluug«weife ein
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unb beffclben ÖegenftanbcS $u ttyun ift, ber nehme Crinftcht

uon ben Sonographien unb 9luf$eichnungen über griebrich IL,

tfaifev Sofept) unb Katharina. 3n St^olbS „Sftjjen ber

allgemeinen ©efc^id^tc" trifft er auf eine Skrhimmlung beä

preuf}ifct)en ßonigä, ber $ur (Sarrifatur nichts fet)lt. Sic

Slleranber, Xrajane werben, wenn gnebricf)6 ^aten in bic

2Bagfd?ale fallen, alö gu leicht befunben. Sajj er fidj uut

$oltaire'ö greunbfct)aft bewarb, wirb biefem „beutfe^eften

gürften" $u h<>hcm SSerbienfte angerechnet. „(£v war offen

unb liebte Offenheit unb greimüthigfeit'', tjeifjt cä ton

griebrich II. Sie Biographen biefeS Monarchen freuen rei-

ben abgefct)macncften Uebertreibungen nid)t jurücf unb fehreiben

ihm £ugenben $u, bereit ©egentt)eil er wahrenb feiner ganzen

langen 9tegierung$veriobe manifeftirt fyatte. Nicht auberfc

»erfuhr bie be$af)ltc ober auf Bejahung t^offenbe gama mit

Katharina, unb fclbft frembe gebern ftellten fid) jur 2lu$*

fcr)mücfung willig 3ur SBerfügung. <co ber gürft bc 2igne

öfteiTeict)ifct)cr €>eitö, unb bie $i)tori!er ber fran$öftfcheu

(Sncrjflopdbie. Sie 3al)l ber a^ologetifct)cn <3cf>riften, ©c=

bicf)te unb 9lnefboten über 3°fe^ U. Legion. SBollte

mau ben jtaifer nacb it)nen beurteilen, fo müjtfe mau bic

SB51fer Ceftervcicbö be$ fd)änblicl)ften UnbanfcS geilen unb $u

bem 8d)luffe gelangen, bajj noch nie ein größerer gürft bie

$rone bc$ beutfct)en Neides trug als Sofeph II. Sic

fatyrenben greis unb <Bct)ongeifter franjofifc^er Nationalität,

bie junt Unterfchiebe fcou ber Linnes unb Setfterfängcrei

be3 Mittelalters ba$ ßob ihrer gefronten (Gönner nicht um
„niuwe wät"

, fonbem gegen (Entlohnung in lanbeäüblict)cr

Mün$e, für ftang unb £ttet fangen, legten baö unerfd)opflict)e

9tefcn>oir jener Nuhmeö = unb 3)erl)immlung§quclle an, au«

welker bie nachfolgenbe ©eucration behaglich fct)lürfen mochte

unb in motten 3ügen fdjlürfte.

9(u« ber ©cfcfyicbte, bie und vorliegt, mögen wir erfefyen,

wie l)immelweit terfchieben bie ©irttichfeit *on ber hiftorifcf>en

Sichtung ber einheimifchen unb fremben Eewunberer jener
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3clbft^crrfc^cr war. griebricb II. tyütete fidj bie ^raftifc^cu

§enfequen$en jener cfoteri[d;cn 58ei$ljeit unbßeljre $u gießen,

treibe er fdjon früf^eitig etngefogen fyatte, unb jtatljarina

trupte, bafj ifyr SRuffentljum mit beut breifadjen (£r$ ber att?

^meinen SBitbungölofigfeit , bcö nationalen EorurtfyetlS unb

eines in blo&em gormelwerf aufgegangenen c^rifttid^cn GultuS

nüber bte §eteroborie ber ^pfyilofopljen beö $tbenblanbe$ ge-

£an$ert fei. &atf}arina war ferner geftäubig, bafj fte bie

Öcbanfen ber Chtcr^lo^äbiften nur alö fürfttidjeä Spielzeug

betrachtete, ba« ifyr ju (*l)ic unb 9cacbrul)m bereifen fottte,

ba$ fte aber bem 93olFe in bie §änbe ju geben ob feiner

©efäfyrlic^feit ftets abgeneigt blieb. Sofe^ IL, Diel reblic^er

als feine 3 eKgenoffen ctuf bem Xljrone, ftrebte barnad), was

er für rec^t unb jwctfmäfcig Ijielt, 3um (Gemeingut feiner

Untertanen gu machen, (*r meinte e$ eljrlidj mit ben liberalen

3been unb etjrltdj mit feineu Woltem. 3l)in mar eö mit

ber &erw'trflic$ung feiner 3bcalc ttotlfommen ©ruft, @r

uberfcryäfetc bei biefem beginnen feine $Rac§t unb unterfdjäfote

tic Gräfte beö 2SHberftanbc$ ; er meinte toon allem föectyte

abjef)cn ju büvfen, weil feine Mbftdjten rein unb auf ba$

#efte be$ Staates gerichtet waren. 3m ®runbe fyutbigte er

bem ©runbfafce, bafj bcr 3™ ec* Littel fjetltgc, in einer

für ibn unb fein SReid; verfyängnifjvollen Söeife.

Oeftcrreid) war ein fatfyolifdjer, au« i>erfd)iebenen un=

fcerfctymoljcnen, anorgantfrf) neben einanber lagernben IRatio=

nalitaten jufammengefefcter Staat, beffen einzelne Steile ftc3t)

in iljrer ©onberfjett l)iftorifd; entwiefett Ratten. 3of*$)

überfal) ben äßkrbeprocefe, bie eigentümliche (£ntwicflung unb

beu Dtedjt$$uftanb
;

il)m genügte baß SBewufjtfetyn, Ghtteö gu

sollen, unb er legte bte Jpanb au bie 3 crftöruu8 ober, wie

er meinte, SSerbefferung beö SBefkfyenben. 9hm blieb eä aber

immer fraglid), ob ba$ vermeinte Söefte aud) wirfltcty ba$

Öefte ober audj nur 23effcre war, unb ob ber Qxotd *n Dcr

Styat baö Littel — fyier ben 9ted)t$bruc§ — ^eiligte. £>er

Äaifer Tratte baö Unglücf, burdj fein rücffic$t$lofe3 SBorgeljen

in ben meifteu feiner (yrbläuber Un$ufriebenl;eit 511 erregen,

LXXIXIY 9
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gutoövbcvft in ben 9iicbcvlanbcn, in Ungarn, $8öt)men unb Ityiol.

©eine 9lbftd)t gu uiüficireu unb 31t centralifivcu braefjte bie Oce=

gierung mit ber SBerfaffung ber einzelnen ßänber in Qonfttft,

unb ber 5öerfud>, bie ßucfyebev politifdjen ©ewalt 31t unterwerfen,

regte bie ©eiftlidjfeit unb bie ©laubigen gegen ben .ftaifer auf.

3n Belgien machte er ber fircfylicfyen unb ber Sanbefc

uerfaffung jugleict) ben itrieg, unb erftdrte bie i>eu ifnn beeli

befdjworene ,
joycuse Entr6e" für aufgegeben. £>icr tyanbeltc

e$ fi<$ gerabeju um einen $erfaffungöbrud>, bev um fo tiefer

enüpfunben würbe, als fid) bie Belgier jdjon buvcfy bie lana*

jährigen fcaufc^rojette gefränft füllen motten. 2öie ftimmt

aud) bie 9lbfid)t, Hölter unb Sauber gleier; <Sd>afr)eerben $u

i>ertaufd)en, ju bem Rumänen $evvfc$crberuf, wie it)n 3ofc|$ U.

auffaßte, ftdj ben 8d)ein gab? Söenn ber gürft ber Helfer

bitten ba ift unb feine $*ctyfüc$tungen gegen biefe feierlich

anertanut werben, wie fo t;at er bann baö SReefjt, eben biefe

Holter al« res fungibiles $u betrauten , unb fid) feiner

<Pflid)teu einfeitig $u entfdjlagen? 3ofe^ II. rannte feine

anberen ©grauten als feinen Sßilten, bev freilid) jumeift

ein lauterer, aber auf irrigen SBorauSfefcungen gegrünbetev

war. Tue fyiftorifcfyc SSerfaffung ^Belgiens bildete ein ^hibernifi

feiner L>entralifatten$r:rojcrte , barum weg bamit. 9lfle 91b»

mafyuungeu, Tarnungen erwiefen fict) als vergeblich, ber

ilaifcr työrte nid;t, wollte nid)t fyoren, beljarrte eigenftnma

bei bem begangenen Unredjt, unb bie 9ttebcrlanbe gingen für

Cefterreid) verloren, nadjbcm ber Ataifer bie £ct)mad; bei--

tyieüofcr ©emütljtgung über fiel) ergeben laffeu mufjte.

^)er SBerfaffer fütyrt bießfatt* epittler'S Styoftroplje an

ben tfaifer an. ©a fyeifjt es unter Slnbcrm: „2luc$ ber

wotyltfyätigfte ^lan cincö $cvrfdjcr$ fei, wenn baburet) ber

©runbvertrag eines Staates gebrochen werben muffe, be$

Dantes liiert wcrtl), wie bie um>cvlefote, wenn aud) miuber

bequeme , aber buvdj SÖorte unb 23ci)>icl
,

burd) Sitte unb

©efefc fyocr)gef)eiligte SBcrfaffung Derbiene."

©er ^laifcr nannte ,,Unx>crfc$ämtr;cit unb Meuterei/

bod) im ©runbc nur Sprobufi ber 9cotl;we$r war: bie
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#ertl>eibtguug bcr politijdjcn unb firdjU6eu ißerfaffung bcr

iWeberlanbe. Selbft bie Statthalter ber^ßrornng, feine nadjften

$cnr>aubtcn, bie Scfyivefter $)uuie ßfyriftine unb ber Sd)n>ager

jjrin^ Gilbert t>on Sad)jeu = £cfd)en Ratten burdj ifyrc nmfe

ftatögiebigfett ben 3orn *> cö ^onardjen auf ftcfy gebogen. <£«

mar bem i^aifer, als er fid) \n Goncejjioncn uerftanb, nur um

3citgcroinu $u tljun, unb fo nuifete ci8 gum befiiütiben Sörud;

fetmnen, bcr 3ofe$j ben 33efit ber Webcrtanbe foftetc.

SBtc mit Belgien, Dcrfufyr bcr töaifcr aud) mit Ungarn.

Statt auf bcr r«on feiner erhabenen SRutter sDcaria ^erefta

ctna.ejcr;iagcnen 93afm gu beharren unb bie üftagtyaren burd)

IcutjeligeS 2öcfen gu gewinnen, lieber bem uugarifcfyen SBolf,

bejfen 33erfaffung cbenfo verbürgt toar, tute bie ber 9Ueber=

länber, bie gange 2Bud)t eines unbefdjränftcn gürftenunflens

empfinbeiu (*r tyielt cö für unnötig, fidj frönen gu laffen,

unb gab burefy biefe Untertaffung bem Wrgtoofui
, bafc er an

fcer $crfaffuug rütteln fönntc
,

9M)rung. 3» ber $l)at

^tiiit Sofepl) auf bie Krönung fcergidjtct gu tyaben, um freie

Xpanb gu behalten. §icr liegt ein tunerer SBiberfprucfy bor.

&nn er gu geuriffenljaft u>ar, einen Gib gu frören, ben er

entioeber nidjt galten tonnte ober wollte, marum befcfyn>or

er bie joyeuse Enträe, bicer bodj aufgufyeben ben Wlnil) Ijattc?

3ofe^l) toerfud^tc fein Softem in Ungarn auf bem Orbon*

nangtoege eingufütyren. Seiner 9lbftd>t, Oefterreid) in einen

£iiü)eit$ftaat umguioanbcln
, ftanb bie ungarifdje Sonberver-

faffung im 2öegc. Gr fdjrteb alfo Steuern auä, oljne fic3t) um

bie SJcitttnrtung beS ßanbtageö gu fümmern; er gog Wbel

unb tfleruS gur Prägung bcr Saften fyeran, ofyne fid) an

bie mafjgcbenben gaftoren beö ßönigretdjcö gu loenben ; er

orbnete bie 23ermcffung be$ ßanbeö bcljufö Zulage cineö

tfatafterö an, of)ttc bie iöennttigung biefer 9J?aferegcl \>on ben

Stauben erlangt gu ^aben; er befahl bie Aushebung Don

Diefruten unb ®etreibeliefcrungeu für baö .§eer aus föniglicfyer

^tac^ttjollfommen^eit ,
loäfyrcnb baS ungarifc^e Staatsrecht

bie SRitnnrfung ber tfkid;Sr>crtrctung gu folgen ^a^na^men

forberte. Sdjmerglid) empfunben nmrbe überbiefe bic anbc*

9*
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fohlene Ablieferung aller öffentlichen Uvfunben au$ ben geifU

liefen Archiven an baö Gcntralardjio nach Ofen unb bie &b=

führung ber ßrone beä ^eiligen ©te^an nad) SBien, ferner

ber ©^rac^en^ancj
,

vermöge beffen bie lateinifdjc 6taatö=

fyrache burdj bie beutfdjc erfefct derben fottte. 3)a$u fam

itoc^ bic Steigerung, einen SReufyötag einzuberufen , unb bie

beutlich ^er\>ortretenbe Abficht, Ungarn gleich ben übrigen

^ßromnjen be$ itaiferftaateö unumfdjränft $u regieren. £)a$

Atteä jufammen genügte, Ungarn bia au bie (Brenge be$

offenen 2öiberftanbcö ju treiben, @8 gewann atäbalb ben

Anfcbein, bafj Ungarn ben nämlichen 2£eg uue Belgien bc=

treten tverbe, unb eö luäre bieg auch unzweifelhaft gefd^e^cn,

luenn Sofcpl) nicht eiugelenft T>dtte unb rechtzeitig geftorben n>are.

$)ajj $rcuf}cn n>äl)rcnb ber legten 3al)ve ber Regierung

3ofe^
1

^ bie Unjufriebcnl)eit in Ungarn fdjürte unb utittelft

feiner Agenten zur Revolution aufftacheltc, nne baS befannt*

lid) vor unb nach 18&> lieber gefd^e^eu ift, erfaßten n>ir

von unferem Autor. (*$ fehlte nichteinmal an einem von

^reujjen envahlten unb untcrftüfcten ^rdtenbenten (fiavi

Auguft von aöeimai). Unb bie Unterteilung
, bajj Sofepl;

bie 9tcd)te, welche bic ^ragmatifche 6anftion bem §aufc

.£>abäburg burety feine $>erlefcung ber SBerfaffung verwirft

habe, läfct fich mit grojjer 9ßahrfcheiulich!eit auf bie (Sin-

flüfterungen bcö (trafen §erfcberg gurüefführen.

Alfo aud) in Ungarn war gleid^eitig mit ben lieber*

lanben Alleä zu offenem Abfalle reif. Aber auch *n

übrigen (Srbtanbcrn verftanb cä Sojeph; maffenhaften 3ünb=

ftoff aufzuhäufen. ftamentlid) in ben Atyenlänbern fjevrfchte

grofje Unzufriebcnheit. ©0 eifrige Jtatholifen wohnten, nne

in £vrol, empörte fich baö 2*olf über bie (Skivaltmajjrcgeln

gegen bie £ird)c. £>ie Aufhebung ber tflöfter — vierunb;

Zwanzig nur allein in ber gefürfteten ®raffchaft — hatte

allgemeine Entlüftung zur g-olge. AU aber ber aifer auch

bie Sftenbifanten, bie alten Vertrauten bcS gemeinen Cannes,

mit Aufhebung bebrohte, ba rannte ber Unmutl) be$ SSolfeö

feine ®rcn$cn met;r. 3n Söhnten unb Wahren befanb man
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ficb unmittelbar i>or bem Ausbruche ber Empörung. $)a«

3curna( be« offenen ßanbtage« Don 1790 unb bie ben

^iftorifchen Aftenftücfen über ba« Stdnbetoefen entnommene

jtoette §auptfd)rift ber böhmifcheu Stänbe oon 1791 bezeugen

fcen treftlofen 3uftaub Singe auf ba8 unnriberleglichfte.

3)er Sßerfaffer dufjert fich über biefen Staub ber öffent*

liefen Angelegenheiten ebenfo feinfühlig al$ geregt: „Alfo

ton aßen Seiten hcr Nachrichten Don #afj, todhrenb ber

ßaifer auf Siebe gerechnet hatte, unb SBorttmrfc n>egen un=

geeigneter SBerorbnungen, todhrenb ba« fiebermatte Auge fehn*

jücbtig nach bem föranje be« Ruhme« unb ber Unfterblichfeit

be« tarnen« at« Reformator aufblicfte. (*« gibt Schmerlen,

beren Siefe fc^oer ju ermeffeu ift." 3" bem gürften fcon ßigne

jagte ber franfe Monarch : „3hv Stoterlanb ha* mich um*

gebracht. 3)ie (Sinnahme oon ©ent loar mein £obe«ftofe

unb ber Rücfjug au« Druffel gibt mir ben Reft. 2öelclje

ttmüthigung für mich! 3d) gehe baran ju ©runbe; man

tnu^te i>on §ol$ fetyn, tt>enn man ba« überleben tonnte".

3?fth II. nmrbc an fich felbft irre, ©etoei« beffen bie Stelle

eine« an feinen 53ruber fieopolb gerichteten Söriefe«: „Je n'ose

plus (Tavoir d'opinion et la faire exequier." @rr toagt e«

niebt einmal mehr eine Anficht gu haben, gefdjnmge benn fie

au«$ufarcchen ober gar oetnnrtttchen $u toollen,

5Öie fein Unglücf alfeiu fommt, fo treten auch ^c 3°^9CU

irrtümlicher Anfielen nicht bereinjett auf. 3°feW SRcdjnung«*

fehler befchrdnfteu fich nW au t ^ c 93ehanblung ber inneren

Angelegenheiten feine« Reiche«, fonbern erftreeften fid) auch

auf bie auswärtige ^Politif. 2öa« ber föaifer mit feiner un*

glüeflichen £anb berührte, miprieth. So führte ber Scheibe^

ftreit nur jur Semüthtguug ber faiferlichen ^politif
; fo

mißlang ba« ^rojeft bc« Au«taufche« ber Ricberlanbc gegen

Samern, ba« noch fo»ö c c^ncu unfruchtbaren ^unft bc«

pelitifchcn Programme« Oefterreich« bilbeu follte; fo ftürgte

jid) ber Äaifer in bcnjtrieg mit ber Pforte, beren Erhaltung

im rcohloerftanbenen 3"tereffc ber Monarchie tag. SMcfer

ungerechte tfrieg i>erfd;(ang unglaubliche Summen, ohne
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bcn geringften ©ettnnn $u bringen, unb broljtc Ccftcrrcicr)

in einen anbern jtrieg mit ^ßreuften nnb ben <Secmärf>tcu gu

Demicfctn. «Warte (Sljriftine bcflagte e* tief, baft fic^ tyr

taiferlic^cr ©ruber von töatfyarina mißleiten tieft.

©er 3uPan^ ker öfterrcicfyifdjeu $ftonarcr)ic toar bei

bem $obe Sofcpl/S uxdjrfyaft troftlo«. ©er Äaifcr f)attc cä

mit atteit Parteien, mit ben ©roftmacfyten , aufeer ftuglanb,

unb mit feinem eigenen $>olfe toerborben. ©er Ungcftüm unb

(£igenfinn, mit bem er reformirte, braute bie äffcntHcfrc

Meinung nriber tfyn auf. (*r ging nid)t nur fd^onungSloS

ju 2ßcr!e, fonberu fyutbigte auety einem gormaliSumS, ber

getfttöbtenb an fid), bie guten Sötrfungen feiner trefflidjftcn

Slnftalten ^arafyfiren mufetc. ?lufjerbem machte fid) in atT

feinen SScrorbnungeu ein ftaatlickr (uid)t iuburibuetfer)

(Sigennufc geltenb, ber überall $erfttmmung $u erregen geeignet

fcfyieu. <5o l)atte bie 2Biffenfd>aft in feinen Slugen feinen

SÖcrtfy, infoferne fic utcr;t, gleich einer }Jiild)fut), Stuften für

ben Staat abwarf; bafyer foflten bie §od)fdjulcu nidjts ^HnbereS

als SBilbungöanftalten für angebenbe <5taat$bcamtete jet)u.

©er eigentliche £<$tyfer bc$ öfterrctd)ifd)cn 23eamten=

tyeereä, ber SBater ber SBureauTratic unb foinit bc$ uner*

trägUd)en €>cr/lcnbrian$ unb bev nod) njcniger crbulbbarcn

SBiclregicrerei toar 3ofcpl). Unb bod) mutete er lieber biefem

iöeamtentoiter eine Sbealitat ber 2(nfd)auuug unb Ctyfer*

unfligfeit ju, nrie fie billiger SSeife für bie farge Söefolbung

unb bei ber mangelhaften (Sinficfyt Vieler nicr)t geforbert

»erben fonntc.

9tucf) in bem ©iener beö Altars »eilte er lebiglid) ben

<5taat$bicncr fcl;cn uub bie Mangel fotltc in erfter fcinic ber

SBcrfüubigung ftaatlidjer $erorbuungcn bienen. ©ie 5öc=

Icfyrung über (Sptbcmicn unb 33tel)feud;en fdjicn i^m fdjicr

ein »ürbigerer ©egeuftanb ber ^Srcbigt alö ba$ 5öort ©otte£.

©er ©tanbpuuft ftaatlid)cr 9h"ifttid)Feit »ar c$ auch, ber it)it

bei feinen tfloftcraufljebungcn leitete. ©a$ Triftenjred)t au

^b für fid), ber duften, ben bie ©laubigen \>on bcn OrbcnS*

fiel feincSujegä in bie SEöagfdjate, »ol)l aber
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tit ßc^rhaftiöfeit eincö Orbcn« ober ber greifbare SBortljeil,

ndfyx ber 23c\>ölferung gugewanbt würbe, alfo 6d>ule unb

tfranfenpfiege.

Diefe materialiftifcr)e unb eigennützige Sluffaffung trat

w<$ in ben jofepr)inifcr)en Skrorbuungcn über SBeerbigung gu

wge. J)em übermäßigen £olguerbraucr) bnrdj <ödrge fotlte

iurc$ bie SSerorbnung, baß 3ebcrmanuö fieidje mit ßalt bc*

Kreut unb in einen 6atf genäl)t gu beerbigen fei, gefteuert

»erben. Der (Sturm, ber fiel) wiber biefe pietätlofe 2(norbnung

«rtjob, war fo gewaltig unb allgemein, baß er biefelbe gu*

rächen mußte. Daö gefdjal) 1784. £atte ber flttonarcr)

au« biefem SBorfalle nur bie rechte £er)re gebogen unb fie

]>atet auf bie Söerfjältniffe in ben 9Heberlanben unb in Un*

$aru angettanbt, eö wäre tym manche (£nttäufdjung
,
großer

3a?merg unb feinen Sßötfern »iele Srübfal erfoart geblieben.

Sftidjt glüeflicfjer war 3°feVh feiner Reform ber

^tepflege. Die £obe$ftrafe würbe abgefdjafft, unb bennoer)

fcen 'Sftörbcr 3^«"n normale gur $lnwenbung gebracht.

Humanität fpottenb war aber bie 3 lWiöun9 / au

Stelle ber £obe$ftrafe eingeführt würbe, baä 9lnfcr)mieben.

Ser Ecrfaffer fagt barüber: „<5ä war bie fcr)werfte biefer

Strafen unb würbe minbeftenS auf breißig 3<xl)vt »errängt:

ber 5Berbrecr)er Ijatte nur Otaum gu ben uuentber)rlid)ften

Bewegungen beö ßeibeS; er ging in ber Siegel im ®efang=

mffe gu (Srunbe ober würbe watynfinuig." Slucr) bemerft

ber 2lutor, wie auffattenb e$ fei, „baß 3ofe^ bei feinem

Sinn für §umaiütät fo l)äufig bie entetyrenbe ^ßrügelftrafe

auweitben unb gwar öffentlich gc^c^en ließ", unb wie ferner

bie Strafe beö 23ranbmarfen$ nicf>t auf ben föücfen, fonbem

in ba$ ©efidjt mit bem Bctdjen e^lc^ ©atgenS rechts unb

linfs auf ber SBange erecutirt würbe. „Das fünfte Dlcc^t

ber SNajeftäV, fließt ber 9Cutor, „ift bie ©nabc, 3ofe$II.

aber i>erfc§ävftc nidt)t feiten ricr)terlicr)e Urteile."

Uebertyaupt geht auö bem gefammten Denfen unb £tyun

3ojepb$ II. bei allen guten Slbfidjten unb bem ungweifctljaf;
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tcn SBilleu gerecht gu Je\)n, eine gewiffe §ev$cn$f)civtc uub

föücffichtßlofigrat heruor, iüetd;c unß bic \>oüe ^Berechtigung

ber Söeforgniffe uub Zweifel ^caria 5^crefla'ö fccrfteljeit uub

würbigen lehren. „Eß war ihm", fagt ßangwerth Don

Simmern, „Wie fo Dielen fieuten feincö Schlagcß gegangen :

bie einfeittge Pflege beß ©elftem hatte bie gewifj in t^m \>or=

hanbenen ©emüthßfeitcn nic^t auffommen laffen."

2öic 3ofeph mit feltener Kühnheit fidj bic Dteform beß

öftcrvctc^tfc^cn Staateß bei Antritt ber Regierung gur 9(ufs

gäbe ftettte , fo entfagte er auch mit fettener Dcejignation

jebem SBunfch unb jeber Hoffnung. 93ov it;m lag nidjt eine

^wertmäßigere Drbnung ber £>tnge, fonbern baß ($hao$, nicht

bic energifetye Kräftigung ber ?D?ouarchic, fonbern ber begiunenbe

3crfaU. (£r fühlte baß unb fpracl) feine traurige Uebcqcug*

ung Wteberholt auß. <5o in einem Schreiben Dom 2$eil>-

nachtßabenb 1790 an feinen SBruber Seopolb: „$erfunfen in

mein eigenes Sftijjgefchtcf unb in baß beß Staatcß, bei einem

förderlichen 3uftan^ e
r

DCr m^ ieber Erleichterung beraubt,

unb bie Arbeiten nur noch peinlicher macht, bin id) gegen-

wärtig ber Unglücftichfte unter beu ßebenben. ©ebulb unb

Ergebung finb meine einzige £>eDife. $)u feunft meinen

ganattßmuß, fo barf ich faflen, für baß Staatßwohl, bem ich

2Weß geopfert habe. $)aß btöcr)en guten ftuf, ben ich befaft,

baß buchen Wnfehen, wcldjeß bie Monarchie fid) erworben:

Meß ift bahin! SBeftagc mich, mein tl)curer 53ruber, unb

möge Dich (Sott Dor einer ähnlichen Sage bewahren."

„3$ Witt ihnen ja Meß gewähren"
, flieg ber Kaifer

bei ber Kunbe Don ben Unruhen in Ungarn unb $olen uub

ben Kriegßrüftungen ^rcu&enß h c™uß, „fie fotten mich nur

ruhig fterben laffen." Unterrichtet, baß bie ungarifche Krone

fich bereit« auf bem 2öcgc ber Dcucffchr nach Ofen befinbe,

brach er in bic SBorte auß : „ftun felje ich, ber 9lllmäch=

tige noch bei meinen ßeben^eiten alle meine 2öcrfc $cr*

trümmern will".

©leichfam eine 33eftätigung beß 3ammerß bietet ein

gleichzeitiges Schreiben $carie CnjrifUncnß Dom 2. 3^n. 1790:
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,'£ie £age beä föuferS ift cutfcfcltc^. Seine innere $cwcg=

ung mujj in biefem 3u^an^ ^ranfheit unb Uebeln jeber

Srt furchtbar fet>n. Nach meiner Meinung ha* er fid) baö

Mcä felbft zugejogen. (*r ^at anf feine eiferne ©efunbheit

getrost, er ^at gegen alle heiligen unb menfchUchen ©efefee

ge^anbett , inbein er 3 c*tc nicr)t hören wollte , bie tfjm auö

ftnhängUchlcit bie Sattheit Jagten, wenn fie aud) uict)t

angenehm l)ören war. $)aö ift nun ba$ ftcfultat. $)ic

Jdjönfte , reichfte , anfyängltd)fte feiner Sßromnzen ift berloren

unb bamit jebe finanzielle Quelle, gortgeriffen toon ber

^or^ett biefeS ehrgeizigen 2Seibe$ (Katharina II.), mit

welcher er per) nie hätte persönlich einlaffen fotlen, eröffnete

er ben fatalen ^rieg , bcr fein £anb Derwüftet , ^Jcenfchcn

unb ®clb t>crjc^rt unb gittert noch einen ßrieg mit^reufecn

fürchten läfct. 9We, bie fein Sanb unb feine gamtlie lieben,

fmb untröftlid)." ftaumfe aber begnügte fic3t) mit ben latonifcfycu

Korten : „II a fort bien fait de mourir."

Sein $ob fefcte Ocftcrrcicr) nicr)t in ©eftürgung , taum

in Xrauer, unb be Signe Tlagt, bafc fidt) Sötcn auä bem er-

littenen Verluft nicr)t »iel mache. 3)ie ton bem ßaifer ge*

tmffermafcen uon bem auf it)r laftenben $)rucf befreite treffe

teerte ftet) gegen ben lobten unb r)e^nte il)m tn$ ®rab nad).

Von bem 3uf*ai,b ber Monarchie nad) Sofe^ö Eingang

bieten und bie Briefe ßeopolb* ein trauriges 33ilb. §attc

er fcfyon ttorauä gefe^en, bap Meä verfahren war, bafc ent=

fe^licr)e 3uftänbe r)crrfc^cu müßten, fo übertraf bod) bic

SBtrHic^rcit alle feine Befürchtungen. <5r fdjreibt: „Weht

bie SBefd)Werlic^feiten ber SRcife finb e$ , unter beneu id)

leibe, fonbern bie Uagliche ßage bc$ Staates, ber 3u
f*anb

ber gangen Monarchie, bie Verwirrung, bic überall fyerrfdjt,

macht mic^ gittern. Sie überfteigt ade Begriffe unb bennod)

fämeidjte id) mir mit ber Hoffnung, nad) unb nad) ben ber*

jäjlungeneu knoten gu löfcn.* ©er neue §errfd)er fommt

noch &ftcr au f ^e
f
cn ©egenftanb jurücf unb fann ben @rab

ber Verwirrung nicht ftarf genug betonen unb bezeichnen.

80 war 3°fert geftovben, fo hatte er ben 5fterreid)tfcr)cn

Staat feinem Nachfolger überlaffen.
'
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Der Söcrfaffcr „beS 3 c^a^cvß *>cr aufgetlarten Sclbft=

herrfdjaft" Derfchweigt übrigens feine ber Sttegentcntugeuben bcö

unglütftichen gürften. (5r riu)mt baS Sßerbienft be$ Jtaifcrä

um ben #auernftanb burch Aufhebung ber ßeibeigenfehaft

mit berebten 2öorten, unb ift Doli CobeS über bie Sorge,

weldjc ber Monarch bem SBolföfchulwefen angebetycn lieft.

(*S ift aber fct)rocr f fid) fcon ber SBerfefyrttyeit SKechenfchaft

abzulegen , mit freierer eine fpdtere Generation 3ofej>h II.

jum „^olfsf aif er" ftempelte, mit wcldjer bie befootifc§cn

©etüfte biefeS (SdfarS in greu)eit$brang umgewaubelt würben.

2öie bie Mitwelt an Softyh nur gehler unb Schwächen ge*

wahrte, fo erblicfte bie Fachwelt auch ba nur eblcö (£r$ uub

lauteres ©olb, wo nichts als gleiftenbcr Schein Dor^anben ift.

Obgleich ^iftorifc^ treu unb peinlich gewiffctü)aft in

Bericht unb G^arafterfc^ilberung legt ber Slutor bodj eine

Sflilbc bcS Urteils an ben Sag, bie er felbft bort offenbart,

wo manch Ruberer an feiner Stelle $u offener Parteinahme

gereijt würbe. 2lber gerabc biefe SBerläugnung inbimbucücr

^Infic^ten unb ©efühte bitbet baS fcnn$eichnenbc Sttcrfmal

beS $3erufShiftorifer8, unb fo wollen n>ir auch itid^t mit il)m

regten, wenn er unS nicht immer nach 2öunfd>, aber ftets

bie 2Baf)r!)cit rebet, wenn fein Sprud) oft milber lautet, al$

wir i^n fällen würben.

SBenn wir gerabe Sofcpb II. aus bem ©efammtbilb

herausgehoben fyciUn unb bei ber Schtlberung biefeS gürften

langer »erteilten, fo gefchaf) eS nicht, weil wir bie SBehanb;

lung biefeS ^iftovifdjen GharafterS um fo tuet Dorgüglichcr

gcfuubeu, fonbern weil ber beutfd;c jtaifer unb öfterretchifche

Monarch unferem 3ntercffcnfrciS mcl näl)er ftetyt, als bie

33el)errfcher uon SRufclanb, Schweben, Portugal ober Spanien.

Wit gutem ©ewiffen bürfeu wir aber Derfidjern , baft ber

©efchidjtsfchreiber fccm gefammten 3cita^er, ob feine Xräger

in welch europäischer §auptftabt immer refibirten, bie gleid)

forgfame 33el)anblung angcbcU)en lieft.
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X.

3citlöttfc.

oocialgefefce unb ^artciungcn im $eutfdjen 9? c i c^.

Crrftcr Hrtüel.

$en 10. SuH 1884.

Xrvfy Gittern : nur leben boch in einer grofccn 3cit. (£3 tft

nur eine (Erinnerung nrie Don Dorcjeftevn, bafc Me$, n;a$ in

ber beutfcf)en Nation in (Gebauten, Sßorten unb Sßöerfen }w=

litijcr? tt)dttg war, in bem engen Kreislauf ber bcutfct)cii

$unbe8reform, ber navoleouifdjen SRheinaduftc, beö norb*

Häufchen gcftuuaSDtcretfä, ber Sächerltchfeit ber meerumfcfylun*

$ctm §er$oa,thümer unb etn?a noch ber conftitutiouetten

Itaformung Oeftcrrcicr)« lange Saljrc l)tnbuvch bunt burd)*

finanber tief. $)er 8drm n?av uticnblid), bie Derfdjuxnbete

Xintc unberechenbar; Derbltcbcn ift nur baö ©efühl, bafe ber

©ang ber 3Mtgefd)td)te Don allem £em fich nicht Ijat rühren

unb irre machen (äffen.

2öer jefct gerne über bte ueuefte 2)ra^trung beö 9ca=

tienalltberaliömuS in fct)rcicnber 53 i^mareffärbe ^itofo^iren

möchte , nrirb fofort am kennet gejupft Don Songfing unb

15r)ina her, auö bem Gap, Dom (Songo unb 9lngra=$eauenna,

Don 9Jcabaga$far unb 9Jcaro?fo, Don Aftern) unb §evat, Don

2legr#tcn unb bem 3Jcaljbi im ©uban gar nicht $u reben;

beim ber 9cil ftberfc^iocmmt jefet überhaupt jebeö curopaifdjc

iKebaftionävult. (*$ ift fein 3u fau% ta6 feev »Qtolontak

fct)n>inbet
w

, tmc 3)r. Sßtnbthorft im Reichstag fagte, ober

ba$ „ßolonialfieber" , ime höflichere ßeute fagen, jefct fogar

im beutfehen 23innettlanb umtuet. Men großen Nationen

in (hiropa nrirb bte alte §aut 3U enge; e$ brangt fic in

bte tueitc Sßett hinaus , unb enblid) foll auch baö „beutfdje
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SBaterlanb" Diel grofeer fct)n, als bic attv>dtcrifd)c Scfc^rdnlt^

tyett be$ feiigen 9lrnbt fidj jemals hätte träumen (äffen.

Weht minbev jeigt bie anbere (Seite bei* bebende ein

311m (Srfchrecfen großartige« ©Üb. ©eit balb fünfjig 3a^rcn

hatte fich ber 2iberaU$muö aümähltg in allen abenblänbifchen

Legionen ber unumföränften $errfchaft bemächtigt. 9(uä

bem fc^iic^temen Nltltberaliämuä in ben ^inberj^u^en , ber

noch an leinen „(Sulturfam^f'' ju benfen gesagt hätte, ift

ber moberne ßiberaliämuä , ba$ (h>angclium ber capitaltfrt-

fcfyen ^ßrobuTtion unb ber Soge, ern>ad)fen , bem nichts me^t

heilig toar aufcer bem ©elbfacfe. (sr galt alö ber 93orn aller

Politiken Sßei^eit, ber ausreiße für bie ^enfdjfjcit unb

iüdr>t Derftegcn !önne bis an
1

« ©übe ber Xage. Wlle Regier*

ungeu fyoltcn fid) toon il)m ihre Sftece^te, alle Softer il)re

Hoffnungen. S)a auf einmal ftanb er fcor bem Serge: btc

®efeüfd)aft null ftch unter feinen <5taat nicht fügen unb

fc^miegen; fie ftraft bie Beregnungen be$ SiberaliSmuS

fiügen; fie empört fid) gegen ihn, nxil 9We$ anberä gefönt-

meu fei, alö er toerheifeen Ijabe. $)aö ift bie feciale grage,

an ber bie (Sinheitlichfeit be$ fiiberaliämu« mcf)r unb me^r

jerfd)ellt, toeil bie ©inen meinen, bie Aufregung ber ©ffetf--

fc^aft fei ein roorübergefyenber ^aroriämu«, ber fid) auä bex

alten $au$arpothefe toerbe bef^üic^tigeu laffeu, u>ä^venb bie

9lnberen ju ihrem (£ntfefcen bemerfen
, bafe bie gragc mit

jebem $ag aufbringüdjer toerbe unb ftd) \>ou ber $age$orbs

nung nie mehr toerbe befeitigen laffen.

ift eö, unb fo fteljt unfere &tit nac^ innen unb

aufcen \>or Ungeheuern Aufgaben. 6inb aber auch bie 9Kcn*

fd)en mit ber ©röfee ber 3ielc genjachfen? ©onberbar:

gerabe im umgefetyrten SBcr^ältuif? ergebt fid) immer fcltener

ein rpolitif<hc8 §auvt über ben 6tri<h ber 9tttttelmäj$tgfcit.

(Jnglanb vermag feinen ^almcrfton mehr $u erzeugen, ftufc

(anb feinen 9iifolauö, granfreid; nic^teinmal mehr einen

£oui$ Napoleon, Ocfterretd) feinen Stetternich ; in 3)cutfch=

lanb aber gibt eS eigentlich nur ©inen rpolittfd) geltenben

Sftann, an bem überbieg bie gan$c 2öclt ^inauffcr)aut. Cr
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fcürbe jebe aubere ^politifc^c (Sonne verbunfein, wenn anber«

nod? eine foldje vorhanben wäre, ober im tiefen 9iad>tf$atten

ein berarttge« ©ewädj« neu entftefyen Tonnte.

9115 ber bcutfdje £tberali«mu« fich enblich ernfUjaft vor

bie grage ber ©ocialrefonn gefteüt fah, ba gweigteu fich

alle bie, tueldje bem Wanne auch im „ßnlturfampfe" burd)

Dt<f unb 2)ünu nachgetrabt waren, von ben alten greunben

ab mit bem einmütigen Dluf : ,,wa« gürft 33i«marcf sollen

toirb, n>cvben aud) wir wollen; ba« ift uufer uugefdjriebene«

Programm unb wir geben ifym unbefchränfte Söollmacht."

Dafür teilen iljn freiließ bie U)rem Stanbpunft treu

gebliebenen liberalen in ben Parlamenten mit fteigenber

Öejtigfeit herunter al« ben Wann ber SBanblungen, voller

SBiberfprüc^e unb verwegener (Srperimeute. 9lber warum

jott er benn gerabe nur in ber auswärtigen Sßoüttf unfetyU

fcar fct>n , begüglich welcher auch fic jebe parlamentarifcfye

Wunbigung für unerlaubt galten? Unb woher werben bie

Ruberen, welche bie *3ocialreform unbefeheu au« feiner £anb

wurmen wollen, i^ren unfehlbaren SBegweifer nehmen, wenn

fr, ber fterbltche ©rei«, mitten brinnen vom ©rijauplafc abtritt ?

£)er erfte birefte ©dr)rttt gu biefer (Soäalreform ift

nunmehr burch ba« Un fallverf icherungö*©efefo ge*

Wehen. (*« ift mafjgebeub für bie folgenbeu Schritte, unb

ber Stempel beö SMöinarcFfchen Reifte« wirb fid) ber frag-

lichen ©efefegebung immer bcutltcher aufbrüefen. 3n ber

©eneralbebatte über ba« <soctaliften=©efefc im Wärg b. 3«.

hat ber gürft bie brei Dichtungen bezeichnet, in welchen er

bie Jage ber Arbeiter gu vevbeffern bemüht fei. ©rften«

burch bie Schufegöüe, welche vermehrte 91rbeü«gelegcnheit unb

höhere Sohne (Raffen foQeu; gweiten« burch eine auf beffere

^ertheilung ber Steuerlaft abgielenbe (Steuerreform, nament«

lieh Befreiung ber unteren 8teuerftufen ; britten« burch birefte

tfürforge für bie Arbeiter felbft, wogu er bie SBerficherung

berfelben gegen töranfheit unb Unfälle, bann bie Hilter«* unb

Siwalibität« - Skrforgung rechnete. 3m erften unb gweiten

^unft finb weiter gehenbe $orfchläge bi« jefot an ben ^ar*
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lamentcn gefdjeitert; bcn britten tyat cv erweitert burct) bic

bei ber ©djluftbcratljung über ba$ <8ocialiften=©efck gemalte

9leufjeruug, bajj er fid) $u bem ©runbfafe beö „SRecfytS auf
Arbeit* bcfenne. 3Me ©rflärung War toottfommen folge-

richtig. SJttt ber Söerftc^crun<5 gegen un\>crfc$ulbete Arbeits-

lofigfeit fyätte bic gan$c Reform fogar lieber anfangen, alö

aufboren follcn, weil aufeerbem einer foldjen Reform bic

©ruublage itnb ^orauöfcfcung mcfyr ober weniger entfallen würbe.

3n jener Debatte &om 9ttär$ b. 3«. ^at ber tfanjfcr

erläuternb beigefügt : bie grage ber 3(rbeit$gcit unb ber £o\m-

l;öl;e fei burdj ftaatlicbe (£tnwirfung, überhaupt burdj ©efefce

aujjerorbentlidj fcf)wierig 311 löfen
;

burefy irgenbeine geftfefcuna,

laufe man ©efafyr, in bie v>erfönlidje greifyeit, feine ©ienfte

$u ocrwertfyen, fefyr crfyeblid) unb unnüfc einzugreifen. 9lbcr

ttodj ciubriuglidjcr warnte er vor ber 6d)äbigung ber 3»=

buftrie : „$öeun man bie Wild) gebeube Slnl) ober bie (£ier

legenbc £enne mit Einern 3)ialc fd)lad;tet, fo gcfyt bamit bic

Snbuftrie ein, weil fie bie ßaft ber turnen Arbeit für ^o^c

ttofyuc nidjt tragen fann. £>a$ ift alfo bic ©rcn$e, bie geboten

ift, unb vor ber jebe gefefclidje (Sinwirfung §alt machen mufc.*

9lu$ biefer fd)arfcn 3urücfweifung beö Verlangen« na*

gefcfclidjen Sßcftimmungen über ^arimalarbcitSacit, grauen--,

Äinber* unb SonntagSarbeit fyat man mit SHedjt gcfcfytoffen,

bafe bie birefte gürforge bcö itanjlcrö für bie Arbeiter in

ber §aut>tfad)e nur auf eine auberweitige Regelung ber

ftaatlidjcn Armenpflege fyinauölaufe, auf bie £d)affuug einer

wivffamcn Wrbeiterorbnung aber unter folgen Umftdnbeu

nid)t 3U rennen fei. 3n *> cr Sfyat fdjeiben fid) an biefem

^ßunft bic 2öcgc. ©erabc ber Dom £an$ler euigefd)lagene

23eg ermöglidjt bie tfyunlidjftc 8d;onung ber „catntaliftifdjen

9>robuftton", unb iubem er bicfclbe burd) baS ftaatlidje 93er*

ficfyeruugöwefen ber fdjwerftcn $lnf(agcn überleben will,

arbeitet er nid)t weniger für bcn 6d)ufc bc$ GavutaliämuS,

alö für bcn ber Arbeiter. Partim tyat er aud) nod; in ber

ueueften Vorlage an bem 3taat^ufd)up in biefer ober jener

gorm fyartuäcfig feftgcljaltcn.
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Um biefclbe £tit
f

in ivctc^cr bcr 9teid)$fan$ler fein ^ßro«

gramm entwirfclte, xok er bie Sage ber Arbeiter fcerbeffern

gebarte, f)at fidj eine in ßeitytg erfdjicuene 6djrift bie grage

wgclcctt, wie bei- Don leiten bc$ vierten 6tanbe« bev ©es

fcUfc^aft brofyenbe Umfturj aufhalten märe. Obwohl bem

SBerfaffer felber »or bem 23ilbe graut, finbet er bod; feinen

anbem $lu$roeg als ben ©taatäfocialiSmuö : „SDurd) fortfe^rei^

tenbe 9Serftaatücr;ung ber ^ßrobuftion8$n;ctge ; §erftettung unb

Betrieb ber (frifenbatynrocge
1

), §erftettung bc$ gu biefem 23e*

triebe benötigten Material«, beö SabafmonopolS, ftaatüc^en

$erftd)erungön}efen$, Äranfenfäffen, 9Uter$= unb Sntoaliben*

SBerforgungSanftatten, Uebernatyme ber ^IrmenAlnterftütoungS*

laft unb ber ©^uttaft auf ben 6taat u.
f.

tp. — foUen

immer metyr Slrbeiterfreife in ben ©taatSbicnft hineingeflogen

unb fo au ben beftef)enben <5taat gcfeffelt unb bem (friuflufj

bcr Umfturflpartei entzogen werben." 2
)

Sttan barf mit ©id;er^eit annehmen, bafj bie $orftetlung,

tic fidj gürft SHömarcf \>on bem 3ufunft*ftaate mad;t , mit

v^em 33ilbe fid) uollftanbig beeft. ©eitbem er baö £abaf*

iwnopol als fein „lefote« Sbeal" erfldrt fyat, ift aud; \?on

ben übrigen fünften ein jeber in feinen aufetnanber folgeuben -

fteben berührt unb bringüdjft empfohlen worben, namentlich

bei ben ^Debatten über ©teuervorlagen, privatim I;at er bie

(*rträgniffe bcS £abafmonopolö aU ba$ „Patrimonium bcr

Enterbten" befleißet, ohne aber anberweitige 95cnr»enbuug

neuer (steuern, namentlich flitr Uebernaljme ber ®euteinbe*

laften burd) ben ©taat, auäflufdjlieften. „£)iefelbe 6ummc

1) e^on im 3at)re 1879 mürbe berechnet, bafe bie feitbem in

^reufeen burdjgeführte ^erftaatlidjung ber ^riüatba^nen bie

3af)t ber Staat$etfenbaljn*99eamten auf 70,000 öermeljreu mürbe.

1) 9iuf eine parallele Solge ber Strbcitcröerfidjerung Don StaatSroegen

Ijat 2. öon Stein feinerjeit aufmerffam gemalt: „<Dte ©e*

nii^eit einer SSerjorgung bei eigener Unfäfjigfeit rutvb jurltn*

möglidjfcit
,

je etmaS $lnberc3 als Arbeiter ju merben. 3)ie

6taat$ücrfid)erung beS Arbeiters wirb bamit jum eifernen

(Haiicmuefen." ©. ben tefenäroertfjcn Huf [nfr 9Ründ>ener 1 1 g.

8eitung" üom 23. Wug. 1881.

s
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hn'rb fcch$mal nad) bcu verfd)iebenften Letten verbrochen:"

hat ber 9lbg. (£. SRic^ter im Safyre 1881 gefaxt. 2öie würbe

bann aber ber auf fotehe ®ruublagen geftellte Staat in feiner

veränberten ^ß^fiognomie at« Socialftaat au$fcl)en unb ftety

geftaltcn?

£>a« confervative ^auptorgan in spreujjen begleitet bie

^otitif ber $erftaatüdmng auf eine grofce Strecfe mit feinein

Sktfall; mit bem §inroei« auf ba« „fociale itönigthum" ber

©o^en^otlcrn
#

welche« bie (Sntwttflung in ben gebührenben

Schranfen galten werbe, fcfct e« fid) über t^ietc SBebenfen

hinweg; aber vor ber legten (Jonfequena ber Arbeit«* unb

2lrbeiter-9ßerftaatlidjung fdr)rictt ba« Organ bod; 3itrücf. „(£«

ift flar, bafj, wenn alle Arbeiter ju Staatsbeamten geworben

finb, ber bann geworbene Staat fid) l)infid)tlid) be« materiellen

SnfyaltS feine« ßeben« in 9ttd)t« unterfdjeibet von bem focLv

liftifd)cn 3ufunft«ftaat. (£r ift bann ein grofce« 2lrbcit«=3ud)ts

hau«, welche« vermöge be« ^rineips be« 2lrbett«3Waug« einer

befpotifc^en Regierung nid)t entratl;en fann. $>er (oben er=

wähnte) SBerfaffer ficht bemgemäfj auch folgcrid)tig in ber

Umbilbung be« ^onigt^umö ber ^o^enjoHern in einen auf

bemofratifdjer ©runbtage rufyenben Gäfartömu« ba« gefdjidjt-

licf>c 3iel ber beutfe^en 9ßcrfaffung«cntwicflung , inbem er

finbet, bafc vermöge be« allgemeinen bireften Stimmrecht«

ju ben 9fieid)«tag«wahlcn ba« beutfehe jlaifertl)um mit einer

crfyeblidjen Portion bemofratifchen Oel« gefalbt fei."
1

)

3>n ben brei Satyren ber Dteformpolitif auf gefellfd>aft*

liebem (Gebiete ift bie d^arafteriftifdje X^atfad^e immer mehr

hervorgetreten, bafj für ben Jlat^lcr wefentlieh nur bie 3n*

b u ft r i e * 91 x b e i t e r in 33etrad)t fommen. (Sr r>at jwar au«

^Inlafcber Sdjufooll^lgitation feine „Söaucrnbriefe" gejdjrieben,

hauptfächlid) ju bem 3tt>ecf, um Bürger unb dauern von

ber 5öa^l ber „Männer mit ber langen Bunge" ab$ufd)rctfen

;

im Uebrigen aber hat er fid) über bie £age be« 23auern=

wie aud) be« §aubwer?erftanbe« nicht weiter verbreitet. 9)ian

1) berliner „$f reu^eitung" vom 3. StyrU 1884. Beilage.
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fann fogar fageu f bafc bei ber ^rojeftirung be$ 5Xrbeitcr=

$erflcfrerung$)t)ftem$ bic uitau^bteiblt^e Dfcucfnrirfung auf bcn

Sauern= unb §anbn>erferftanb gait^ unbeachtet gcbltcbett fei.

2er 9(bg. föidjter ^at gegenüber bem erften (*nttt>urf gur

llnruCftterficr/erung auf biefen Umftanb ^ingeiviefen , unb gu=

glfta) betont, bajj baö Softem fdjüefclich weniger gu ©unften

Hx Arbeiter als ber capitalfräfttgen Unternehmer auSfdjlagen

fcerbe. „3nbem", fagt er, „bie Arbeiter au« ber ßanbnnrth 5

föaft, bic ©efetlen unb jtned)te, angelocft burd; ben (Staate

jujdmjj, ftd) ber ©rofcinbuftric gunxnben würben, würben fie

na) felbft im %ol)n fo lange unterbieten, bis ber Staatsgut

I'^ub burch Verminberung beS tfofmeS lieber ausgeglichen

fcürbe. ^ic^t für bie Arbeiter, fonbern für bie ©rojjin*

buftrtc nmrbe ber 6taatSgufdjuj$ eine Prämie fenn, unb nod)

taju eine ^rämie, bereu Vorteil burd) Vermehrung ber

©rejjinbuftric für biefelbe lieber ausgeglichen uriirbe, alfo

nur bie Söebeutung hatte, fünftlich bie ©rofjinbuftrie auf

heften beS ^anbtoerfS, ber Canbnnrthfchaft ic. gu begünfttgen." ')

Der offene unb feftbeftimmte <Keid)Sgufchuj3 ber früheren

fatoürfe tft nun atferbingS in bem britten Entwurf ujeg*

Ratten, nne auch bie S3eitragSpfUcht ber Arbeiter. Der

töeich&fangler ^atte gmar nrieberholt erflärt: ohne ©taatSgu^

febufe n>erbe er baS ©efefc nid)t annehmen; eS märe gegen

©eroiffen, eine £taatSauftalt gu mad)cn unb einen 93er;

li<herung$gn>ang auSgufyrcd)en ol)nc 6taatSgufd)uj3. ') Da
aber hiemit im Reichstage offenbar nicht burchgubringen mar,

fo forberte ber britte Entwurf nur einen oerfteeften SReid)S*

S
u!timj$

,
nämlich bie <Reicr.Sgarantie nidjt nur im Allgemeinen,

ionbern inSbefonberc für jeben iufolfcenteu SSerficherungS*

SSerbanb. Die ^otioe meinten, ber gall n>erbe bei ber t>or«

Rhenen Organifation bod; nicht eintreten, unb in ber De*

battc aufwerte ber fünfter: bie Eeftimmung fei eigentlich

1) Münchner Hfl. 8« Huna" Dom 1. &pi. 1881.

2) «ebe be* $r. Saäfev Dom 15. Juni 1881.
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„nur beforatto". der 9teich$tag war $war ^terin anbcrcr

Meinung: er wollte bte Verpflichtungen einer aufgelösten

©enoffenfehaft nid)t auf baö Olcid), fonbern auf bie ®efammt*

Ijeit bev ©enoffenfehaften übertragen. 2lber pviiicipteU ift bie

9fteich$garantie $ugegcben, unb baä ift ber bebenftiefefte ^unft

im ®efefo. $)er Heine $in9cr ift bargeboten, unb baß wirb

fich bei beut nächften «Schritt auf bem 2öegc bc* 9ßerficherung$=

Aftern« ferner rächen.

2)ie Regierung hatte im erften (Entwurf ba$ $)etfuitg$*

^erfahren, alfo bie t>olle Einsammlung ber SBerficfyerungSgelbev

in ber 9Reich$faffe (im ^Betrage ton 241 Millionen) v>orge s

fdjlagen. Nachträglich ift felbft ber 9teich$fan$ler über bic

Ungeheuerlichfett ber bureaufratifchen SKafcbincrie erfebroefen.

9ftan ift alfo jum Umlagetoerfahren übergegangen. 9lber

bamit macht man erft rec^t ber ®rojjinbuftrie ber (Gegenwart

ein @efd)enf unb labet eine unberechenbare fcaft auf bie 3u*

fünft hinüber, unter ber jcbcnfalls bie Keine 3nbuftrie er-

liegen wirb, ©er 9teich$tag hat $war noch *m lefeteu Moment

burdj ©eftimmungen über Wnfammlung cineö ftteferttefonbä

»orutbauen gefugt ; aber tu biefem fünfte fd^einen bie 2Sar*

nungen ber fiiberalen nicht wtberlegt gu fc\)n. „2Bcnn nach

breiig Styxtn etwa ber ,ftrei$ ber 3»^ftncllen fich um
bie Hälfte rebucirt, fo würbe biefe £>älfte 20 Millionen aufs

jubringen ^aben
, währenb jefct ba$ ®an$c jährlich nur

600,000 ÜR. aufzubringen ^at. 6d)eibeu bann in golge

Reffen noch mehr 33erufögenoffeu auö, fo bleibt fcl)liej$lich

nichts übrig al« bte Dccichägarantie." *) „(Bic belaftcn bic

3nbuftrie im Anfange mit fielen «einen Verbinblichfeiten,

bie aUmahlig fteigeub fa>n nach 17 3aljrcn eine Saline
werben, unb ju immer mehr SJcitlionen anwarfen, je weniger

iBorrath gum Rahlen ba ift. £>abet fennen 6ie noch gar

nicht unfere füuftige 3ubuftrtecntwicflung. dergleichen $>or*

!) Hebe be3 9lbg. Barth in ber <Slfrung Dom 19. %uni 1884.
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fd&läge hätte mau gar nicht geroagt ohne bcn kibtgcn £roft:

ba* Weich fte^t bahntet!" 1

)

Stach unenblidjer 2)cühc in brei <8effioncn unb 23c»

rai^ungen über brei in ßarbinatyunften fidj n>iber|>rcchenbe

vKc^icrungöentiDÜrfe, eines anbern in jebem 3<if)xt, ift nun

bad ©efefe gu 6tanbe getommen. SDen erften ©ntnmrf bon

1881 serurtheilte ber Rangier felbft nachträglich al3 un*

brauchbar; ber groeite nnirbe felbft Don einzelnen Stimmen

ber Siechten für unannehmbar erflärt; ber britte ift enblich

burcr) ein Qompromifc ber fechten unb beö Zentrum* burdj=

gebrüeft ivorben, aber ttrieberum unter Slbänberung ber SBor*

läge ber Regierung , bie im Verlauf in faft allen triftigen

gragen &om 3a gum 9Mn unb umgefefyrt umgeforungen mar.

£iefclben Sprünge tyatten ftefe aber auch bie (Sommtfftoncn

unb grattionen erlaubt, ©in fchlagenbe« ©eifpiel ift bie

fegenannte (Sarenggeit, b. h« bie £erangief)ung ber J^tanten*

faffen gur Prägung eine* S^eilS ber Unfall - ©rfafefoften.

£ie erfte Vorlage befttmmte eine mewöchige (Sarenggeit , ber

5th<f>3tag befd)lo& gar blofc gn>ei Söocfyen. ®ie gleite unb

britte Vorlage fc^nellte auf breigehn Söoc^en Ijinauf, bic

tfommiffton fefctc bie grift auf mer SBoc^en l)erab, aber tu

ber gleiten Sefung tarn fie nneber auf bie breigehn !*öoct)en

^urücf, unb fo beftimmt nun, mit einem fleinen 9lmenbcment

begüglich ber 2)iffereng ber SBergütung, baä neue ®efefc.

3Kan tonnte fagen : ba$ h ei6c eigentlich im IDunWn

tapyen, nid^t aber (Sefefee machen unb bie 6ocialreform bt-

treiben. Unb n>a« ift nun ba$ SRefultat ber langwierigen

Bemühungen? $on ge^n Millionen Arbeitern fallen gtt)ei

Millionen unter ba« ©efefc. fangen großen Kategorien ift

bie iöohftl)at bcSfclben uerfagt, tt>eil auch ocr fcermegenftc

©ureaufrat uor einer $lu$behnung ber Organifation , n>ie fie

erforbert mürbe, erfchrieft. 3)arum mußten bic lanbroirth 5

febaftlichen unb gorftarbeiter, ja bie Bauarbeiter gum grofjen

1) ftebe beSSlbg. Eamberger mbcr8i&uii3 öom Ii. «Karg 1884.

Digitized



148 Socialflejcfce

"tyc\k (600,000), brausen bleiben. ?lud> eine ^rofec ShijaW

foldjer, bic in ben Jtranfcnfaffen finb unb ba^in t^re SBci»

trage Rahlen, ^aben fonad) feinen Zl)t\l an ber Unfattttcrfic^erung,

aber fic muffen mit ihren beitragen bic Soften für 95 ißrocent

bev Unfälle vermöge ber brci$ehnn)ö($cnttict)cn Garer^cir miU

tragen. $)aß iftber (!ffcft beö erften ©c^rittcö 3111* vSocialrcfortn.

(£ö ift $ugeftanben, bafe ba^ jtranfcnfaffen=(55e/ek in ber

WuSführung viel mehr 6chn)icrigfeiten mac$e, alä man jtö

vorgcftellt ^at. £>a$ neueUnfall=$er|lcheriui9$gffefc tftjcbcn-

faüe nicht weniger complicirt. Unb nun feil ein ©efefe über

Gittere- unb 3nvalibita^93er|lcherung auf bcvfeI6en ©runblagc

nachfolgen ! Sftoch im 3af)rc 1881 ^at bie Regierung n-

Hdrt: jur ßöfung biefer 5raÖ c
f
e * ^n 3Wenf($enalter cr=

fovberlicr) ; baö SLßort ift jefct vergeffen. üötr Ratten bat

Sluäruf be$ 9lbg. Starnberger, Wngefichtä ber in 9lu$ficht gc-

ftedten weiteren Stritte jur «Socialrcform, für i>c(Tfommcn

berechtigt: „2öic glauben <£ie beim, bafj ein <5taat au*fc^f«

würbe, ber in biefe Utafcfyinerte l)ineingeftccft wirb, bie, von

ftftiven Organifationeu geleitet, in ber £l)at von ber Sei*

Haltung gegängelt , von einer oberften §anb am £ügcl $
Ci

leitet, nach recht« unb linfS marfchiren müfjtc in ben widf^ftc«

Lebensfragen?" 3eber weitere Schritt wirb beutlicher geigen,

baf; ber betretene 25kg von vorneherein ber verfehle war.

£>er ©oclalbemofrat 9lbg. 2Mo$ fy\t diety gehabt, wenn er

fagte: „$flan \)K\t überhaupt bie Socialrcfonu von ber

verfehrten <5ette angefangen. $tc ^crfichcrungSfragc trifft

nicht ben Äcrn ber heutigen focialen Bewegung. 2$ifl man

bie Socialreform wirFfam beginnen, fo führe man ^itä^jt

ben WormalarbeitStag ein!" ') Samit t>dttc fich atterbingS

ber §ev!ufcö für ben anbern 2öcg entfehieben.

3)er Dlefercnt, aus bem 6choofj bcö Qentrumd, fyat an

ber britten Vorlage als erfreulichen gortfdjritt hervorgehoben,

bafe nunmehr bic Organifation ber Unfallvcrficherung auf

i) (sifrung bcS 5Reid)§tQgd vom 27. Sfuni 1884.
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corporative Öruubtage gcftcttt fei.
1
) £>ic cvfte Bor=

tage hatte nämlich a.eoarapljijcfye Berbanbe, bie jrocite ®e=

fafcrenflaffen bilben soffen, erft bie britte t>at ficr) ju „Be^

rufSgcnoffenfchafteu" befehrt. Sfnbejj fprad) fdjon ber §r.

Referent feine Befürchtung aus, bafc man in ber (rutwieftung

be$ <§ebanfen$ auf falbem 2öege ftcl)en geblieben fei; baft

ber corporative (gebaute immer lieber burch eine burcau=

fratifch-centralifirenbe Xenbenj überwuchert werbe; bajj ba6

„SteideverftcherungSamt
1
' eigentlich (*ineö unb Alleö fei; ba§

auc^ bie großen Berbäube, welche bie föegcl fetjn unb fid)

möglichft über ba$ ganje bleich erftreefeu follen, jur i$\\U

faltung covporativen ßebenä von vornherein nicht geeignet

\eicn. £)iefe Befürchtungen fiub nur ju fehr begrünbet.

3)can war in (Zentrums * greifen erfreut, als verlautet

hatte, ber 9fteich$fan$ler wolle bie britte Vorlage auf bie

$afi$ ber corvorativen ®en offen fd>aften als bie $runblagc

ber 6ocialrcform gefteüt haben. (*$ fragte fid) nur, wa$ ber

Jürft unter „corporativen ®cnoffenfchaften" verftehe. £)ie Auf=

flirung blieb nicht au«. $)er bisherige Vertreter ber Regier;

ung vor bem Reichstag, ein in focialpolitifchen Jragen kfou=

ters verfirter D^ath be$ 9fteich$fan$teramt$
, verachtete auf

biefe tyxt bti ber britten Vorlage, ©ein Begriff von cor=

porattven Berbdnben ging bahin
,

bajj ber ©taat wohl bie

©elbfthülfe ber Arbeitgeber unb ber Arbeiter anregen unb f
orbern,

aber nicht auf (schritt unb Xritt bevormunben unb in allen

innjelheiteu reglcincntiren foUe. (Sr glaubte, burch ba$ ©efetj

nur bie großen Umriffe be$ WeformgebanfenS vcqcidjncn,

im Ucbrigen aber c$ ber Initiative ber ju Bcrbänbcn ge=

einigten Arbeitgeber unb Arbeitnehmer überlaffcn 31t follen,

wie jie fidr) innerhalb beä gefcfclichen ftahmenö mit ben ihnen

auferlegten Verpflichtungen abfinben wollten. 2
) -Das war

1) ftreifjerr Von Bertling, 9?ebe in ber Sifeurtg uom H.SRärj 1884.

7) berliner CXorrefponbena ber „9lug86urger$oftjeitung" Vom

3. November 1883.
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aber feiue$»eg$ bic Meinung beä «föanjlerö; benn »o bliebe

ba bie 'iJJciniftergewalt! So fdjeint benn bem ©efefc mit

allem iJcedjte proplje$eit korben $u fetyn: „9ttd)t bic Spur
r>on genoffenftfyaftlid)em £eben »irb fidj barauS ent»icfelu;

Alleä »irb burd) ba$ 9teid)$oerficfyerung$amt unb buref) ben

93unbe8ratty bureaufratifdj befretirt »erben." 1

)

3n einem bebeutfamen fßunfte ift bie Regierung bei

ifyren unftc^eren 23erfu($en fogar an bie Seite ber Social*

bemofraten geraden. (£$ »ar in ber 3ra9c Der 3U -

fammenfefcung ber Sßorftänbc ber ©erufägen offenfhaften, $)cr

confert>att\>c 9fteformgebanfe verlangt unbebingt vereinte 33c^

tfyätigung ber Arbeitgeber unb Arbeitnehmer. £)ie Regier*

ung$t>orlage aber ftatuirte bie Trennung: nämlich gefonbertc

ArbeüerauSfchüffe neben unb gegenüber ben $orftäuben.
,Da=

burd) fotttc ba$ ©efefc bei ben Arbeitern populär »erben,

„unb ben auf ben Umfturj gerichteten Ü3eftrebungen reooliu

tiondrer Elemente ben Söoben entgehen". $)r. Söinbt^orft

an ber Spifce be$ Zentrum« Dertrat mit aller Energie beu

Safc, bag gerabe l)ier bie SKogUcfyfeit §ur SBerftänbiguna,

j»ifd)en Arbeitgebern unb Arbeitnehmern gejuxt »erben

muffe, anftatt bie beiben Steile gefe^lidr) in eine Kampfes-

ftellung gegencinanber $u fefoen. Auf bie »eitere (£iu»enb=

ung, bajj biefe befonberen Arbeiterau$fcf)üffe ben XummcU

plafe für focialbemofratifdje Agitationen abgeben »ürben, gab

ber ÜNinifter bie, AngefichtS beö <£ocialiften= ©efefceö mehr

als fonberbare, Ant»ort: „5öenn man fich bie grage oor=

lege: ift eö beffer, fich einer latenten ober offenen OrganU
.

fation gegenüber $u befinben? fo »erbe man boct) ba« ßefctere

ttorgichen müffen."

£>ie SEßar)r^cit ift, bafc cö an bem richtigen s
-8erftänbnifc

für baß corporate 28ejen nun einmal fehlt ; ber preufjifche

Staatebegriff läfjt ein folc^eö Skrftänbnifj nicht 311.
2
) Daä

1) 3)cr Mbg. SJartf) in ber Sifcung 00m 16. Quni 1884.

?) 2>ie 9tatf) le^rt beten. 3)a8 ift fogar bem Slbg. Sambeiger,

Ghorfühter ber entfäiebenften SRandjefterleute , paffirt. 3n ber
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moraltfc^e Moment in ber Korporation bleibt ganglidj auger

2lnfafc; ^IBCcö läuft auf 3*ffcrn uno 3aWeit UUD f^Uegtid^

auf einen 9Jcec§ant$mu$ gur bloßen materiellen SBefriebigung

btnau«. 91uf biefem Sßege !aun ftdj benn audj bie föegiers

ung immer nrieber mit ben gemäßigt liberalen Elementen

begegnen. <3o u>ar e8 tl)atfä($lid) bejüglidj be$ Unfaltoer=

ftc$erung$--®efefcc$ ber gatt. $)ie 9cationalliberalen mußten

ton ben feinblic^en SBrübern auf ber fiinfen bitterb5fe Söorte

über ba$ D^fer ityreä SutetleftS uernefymeu, al3 fte jefct be*

jagten , roaS fie Dor wenigen 2öod)cn cnergifd) verneint

Ratten. MerbtngS n>are iljnen bie ganje ©ocialreform am

liebften unterblieben; nad)bem e$ aber nidjt anberö fer;n

Tonnte, ttxtr ifynen ber eingefdjlagene 2öeg immerhin no<$ am

anncfymbarften. Unb ba$ bilbet ben feiten $l)eil be$ gro-

ßen £>rama'$, wie jefct ber 9Reid)äfanalcr natioualliberale 60=

cialreform macfyt.

Sifcung Dorn 15. 2Härj Ijat er auf bie ©runbuuterfdnebe l)in=

gebeutet, bie fiety in ben focialen Verfjältnifjen auS ber fira>

liefen Vergangenheit IjerauSgebübet fjaben: „$a§ Slrmenredjt

gibt eS in bem ©inne, wie e8 in Gnglanb unb bei unS ejiftirt,

in ftranrreid) nidjt. Uber idj Ijabe nie gehört , bafj bie Sinnen

bort im Stictjc getaffen mürben, bafj man arme Xeufel Don

einer ©emeinbe jur anbern fd)tebc. Ueberau an Ort unb Stelle

wirb o$ne $eimat$8redjt unb UutcrttüfcungSwoljnfifr für ben

geforgt, ber tjülfSbebürftig ift. Unter ber großen Jfraft ber

reügiöfen unb fird)lid)en ©emeinben ^at ff eine freie 6fjarita3

entmidelt, bie freiwillige §ütf#t>flid)t , bie aud) in ben Wotioeu

unferer Vorlage getobt ift. £ä wirb anerfannt, ba& bie freU

willige ©eftaltnng toon Verbünbeten aller 9trt in $eutfd)tanb

fe^r weit toorgefd)ritten fei. $iefe freiwillige fcütfe wirb bura^

bad (Singreifen beö Staate« jefrt gelähmt werben, SBte ein

372ef)(tfjau wirb e$ auf bie jpontanen Seftrebungen faden. 3n
3ufunft werben bie fieute fagen: €>e. SRajeftät ber Staat wirb

für ftfle forgen, er $at einen großen Sädel, er fann SlUeS

befahlen!"

Digitized by Google



XI.

Primae £>id)tcr itnb ©djriftfteDcr. ')

So lüinterlid&öbc ift
1

* gcwcfcn, ba« ©e^weig ttoll Sdjnee,

bie *Bad)lein bereist unb nur 9tabcnfd)rei in bcr Suft , aber

nimm be$ TOcrtuä Üttagnuä ä^uberftab unb gan$ anberä wirb

bie 2öclt. $)a blühen Ütofen^ecfen auf, unb 9tadjtigaUenfa>lag

tyaüt Jag unb SRacfyt au« bem ©cbüfd), unb fo blifcenb $ic§cn

bie Cueficn buräy$ lichte 2öiefengrün unb fcon golbenen Äerjen

ift jeber Söalbäwcig befteeft, unb jebe SöeHe im Söaa) unb jeber

Sßogel im £ag tyat eine eigene Spradje , unb bem SDlenföcn

ift'S, al$ fei er wieber nad) (Soen oerfefct , n>o Statur, 9ttcnfd)

unb ©Ott oom golbenen SBanb bcr Harmonie umfdjloffen war,

weil e$ no$ feine Sünbe gab, fonbern nur Orbnung jwifdjcn

Gimmel unb (Erbe.

3a
,

winterlid) ift ba$ Scben nur ju oft unb ju fcljr, fo

ba§ ^laten f(agt : „bie $öclt wirb ^3rofa mcfyr unb mcfyr, bcr

©laube ift faft oljne 2öe$r; wa$ fyat ba$ Jpeilige fcerfdjutbet,

ba& man'« nur nebenher nod) bulbet?"; man fagt, Qrben fei

toerfdjwunben , unb nur bc$ oon Sdjcibenäwefymutl} erfüllten

3lbam gufjtritt auf ber ^öd)ftcn SBcrgeäJjö^e (£er>lon$ 3eigt man,

ber fidj bem Stein eingebrüeft. $)od) nein, Spuren beä ^Sara--

bicfeG ftnb geblieben in Sternen, 33lumen, Jtinbcraugen, aber

am meiften in ber ^arabiefcäafjnung unb ^arabicfcSfefynfudjt

ber $)id)tung. 5öaö wäre aud) bie Jtunfl o^ne ben £>audj unb

ben Sonnenftrafyl bc$ £>immel$ ? S i c fyat bc$ 2llbertuö

3auberflab.

Unb btefer $)id)terfrül)ling , bcr feine Tanten bem Sickte

entgegentreibt, blü^t ©ott $)anf! nod) reid) unb rein. @ine

unreine tfunft ift ja in ber £&at feine, eine oom ©lauben ge-

löste eine arme. $)er Subler mag nieberfteigen unb nieber=

jic^en jum ©elüft ber üflaffe, ben lauten ÜJlarft mag 2ftomuö

unterhalten ; wer ben #immel$fha1jl fyat unb fdjafct, befj $ugc

ift fonncnfyaft, beffen JJujj wanbclt auf ben §ö^en, wo watyre

gretyeit ift, wofjin ber £auc$ ber ©rufte nidjt fteigt. SBcnn

1) $eut[dje ftürften al« 2>id)ter unb 6<f>riftfteller. 3Rit einer 9lu3=

waljl i^rer $ia)tungen. SSon ben $ofjenftaufcn bis jur Gegen-

wart. SJon ftr. XaD. 6eibl. WcgenSburg, 91. GoWenrat^.

1883. (Cn unb 194. ©.)
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6^iCfcr meint: *ed fotl bcr ©idjter mit bem tfönig gctyen,

Denn bcibe wanbeln auf ber Üftenfd^eit £>ö^en", warum follen

nid)t $u öfter« 2)i$ter unb Äönig in (linS $ufammenfatten ?

Unb wem gekernt eö eben mefjr, nidjt wie 3caru$ tn$ ütteer ju

fallen, weil bie glüget ben ©onnenftrafyt ntdjt Dertragen fonn«

ten, fonbern jwifcfyen Gimmel unbörbe ein Serdjenleben $u

führen, alä benen , bie naa) ©ebuvt unb ©Übung auf £>ötyereö

gewiefen fmb als fo 93iele, bie Bloß fruges consumere nati

nad) £era$cnö &>ort?

Unb in ber £b,at: nadjbcm bic „Pfaffen", bic ©cifteäljüter

unb £ümmel$fürften, bem £)elianb unb (£l)rift, bann bem ©d)irm=
berrn bcr fttrdjc, bcm großen tfarl, unb bcm jum Vorläufer

beffetben geftempelten unb bcfjfyalb cfyriftlid} umgetauften großen

Stteranoer ifyr £icb gefungen, war bcr reid)c >$aubergarten Der

^eefie bcr £uftort bcr gürften unb Herren, bic bcm ilönig$=

tcd>tcrlein in 3ua)ten u"b freuen bienten: „mit £)egen unb
mit Speere waren fie ftctö bereit ; ben grauen gaben fic (Sfyrc

unD fangen wiDcrftrcit. ^ie fangen Don ©otteäminnc, von
tütyner .gelben Sttutfy, Don linbem üliebeöftnne, Don füßer ÜÜhicn=

blut". war ein üftactytigau'enmai, wie er nod) feiten bagewefen

auf (*rbeu , wie eine ^ußenb^eit fo frifd) unb naturwüdjftg, fo

jungfräulid^art unb fo männlidjftarf, unb „wem (iJcfaug gcge=

ben", Der fang, unb wer $efang Derftanb, ber fammcltc au Der

„fronen blauen £>onau" wie im „malbgrünen ifyüringerlanbc"

üe 3ugDögcl unb baute ityneu Hefter.

2(ber ift feitbem „ju ber sJJicnfd;ljeit £öl)en" bie niebere

matcrialiftifdje 9iid)tung geftiegen, ba boa) si)iobcr^aua) nia)t in

cte reinen XUijte gehört? Oneiu; gewiß §at bie „roi s'ainuse 44

Lanier cineä gran$ I. Don granfreid)
,

gewiß fyat bic falte

Supiterfonne cincö £ouiö XIV., beren v£tid> einen 3ean Otacine

töbtetc, aua) uadj 2)eutfa)lanb fyn nur $u fefyr gewirft, aber

„ceineö ©eifteä tyab' icfy einen #aua) Derfüürt/ fann jumat
bie neuere 3cit aud) bei ben gürften Don ber JKicfytung befferer

Xage fagen. mittag immerhin 6d»Uer mit bcr ^oefic llagen

Don „Dem größten beutfe^en ^ofync": „Don beö großen grieb*

ria)$ £t)»one ging fic fajufcloCJ, ungcefyrt"
;
mag bafür am £ofe

bcfjelben gürften ein Voltaire, ber ÜJienfd) „mit grunbgefdjciDs

tem &opf unb grunboerDorbenem ^erjen", Dura) frioolcn ^ifc,

bem baö Jpeiligfte nid)t tycilig, unb mit fyeudjlerifdjem (^eifteös

fd^immer, ber auc^ ben Sdjmufc fa^cinbar ju \>crgolben weiß,

Einfluß auf Äbnigc unb Äaiferinen unb if|re @ntfd)lie6ungen

wie »8c^riften geübt, ja fclbft einen Effing (,/Jlatfyan") unb

©oct^c ( r
,^3romet^euö") beeinflußt tyaben; nein, unbeutf4 unb

unc^riftli^ — benn äc^t unb rec^t beutfd) fmb wir erft fo red)t

burc^ bic Ätr^c geworben — ift Dielfad) Der gürften ©influö/

LXXXXIV. 1
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bcr bic Sölume ber Sichtung burct) feinen ©cmuerjtrahl entfaltete,

wie ihr eigen Sieb nicht geworben, 3)er griihling blüt)t bod),

weil er blühen mufe, unb überblüt)t ba$ ÜJebörre unb bürre Ücciftg.

3)iefe unb ähnliche QJebanfen überfamen und unwitttürlich,

als wir baö treffliche 33uch fcon ^rofeffor Seibl in Dtegenöburg

jur ipanb nahmen. (S$ ift ein origineller unb banfenäwerther

(Sntfchlufj gewefen, unb ber 23erfaffer ^at mit Dotier Sadj=

tcnntniB flar unb wat)r, warm unb umfaffenb feineö $lmteä

gewartet, wie ein achter £ruchfejj reiche Nahrung bietenb, nidjt

bloß wie „ber Scheut oon Himburg" baö frifdje Oucllenwaffer,

fonbern aud) fö|Ui<hen SBein, ber lauge „in feiner eigenen £>aut"

gelegen, gleichwie frifct)e Sa^rgange. Ober e# ift aud) wie ein

@ang burch einen frönen ^art. 2)er ©artner oerfte^t e$ t>or=

jügltch ju grutopiren, $)a ragen bie ftoljen grünbuntleu Söifcfcl,

beutfa^er (5id)enwalb, in bem baä 33dc^lein rinnt wie „baä ©ebet

üon einem Äinb", unb iBudc)enfa)lag
; wo bie Söalbblumen fo

bunt unb buftig freien, wo ber Ü^uf ber Sroffcl unb ber Sang
bcr $linfel fo hcr3mmS Hingen. 3a, ba$ ift eö eben. So
Oornet)m im beften SBortfmn fo oicle biefer fürftlict)en ^Dichter

unb 5)id)terinen aud) fmb, fie fyaben fich vielfach bie 9catur=

wüd)figfcit bewahrt. 2)er £reibhauätoflan$cn fmb wenige.

Üftit üoUem Stecht bemertt Seibl : „feine Siteraturgefliehte

ift reicher an erlauchten tarnen al$ bie beutfä^e" unb über bie

Sßrobuttionen : „ &tele berfelben bringen und ju Jjperjen alä frifchs

queClenbe $öne achter Sßoeju". Ueberrafa^en wirb Manchen:
„man foUte glauben, bafj oom Xt)rone ^rab ein gewiffeä Sclbfts

bewufjtfetyn, wenn auä) »erborgen unter bem 2lu$bructe ^ti^tn

2)range6 unb eblen (Smpftnbenö al« (Scho jurücffldnge. Statt

beffen wohnt faft allen Söerten ber ftürften eine gewiffe Schwer*

muth inne, eine unenblidje Sehnfucht nact) einem deiche ber

Traume unb ber 3bealc, welche bem Gefühle entfyringcn mag,
baß auch Auf ben £>öf}en ber sJJccnfchh*it bem Sterblichen nur
ein unoofllommeneä ©lücf befchieben." Unb Erfahrungen, inner-

liehe wie äußerliche, bleiben ja Üciemanben erföart. §at ja in

berfelben ©urg, auf ber jum Sangerfrieg ^ermann Don

ringen göttliche unb bamonifche Sanger fammelte, eine ^txix^t

(glifabett) bieg reichlich erfahren.

2Bohl ber fehemfte ^t^etl be« Seibrfchcn 2)u<hc$ ift ber,

in welchem er ein Ü3i(b mittelalterlichen Richten* farbig aufrollt,

ba bie Staufer noch in tfraft walteten unb beren mehrere auch

in Süße fangen wie Heinrich VI.: „ich grüße mit ©efang
bie Süße, bie ich nicht laffen fann unb nimmer mag", unb bev

unglücfliehe „(Euonrab ber Sange", &on beffen glüeflichen Etagen

auf ber üReeröburg einige wunberfchone Sieber 3eudttv§ geben.

(Sbenfo intereffant ifi badfieben an beS ©abenberger«, SBertholb
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bc« V. oon QJleran, Otto be« <5rlaud)ten oon Samern gürften*

unb äRinnc^öfcn bargeftettt, unb oon £>erjögen unb üÄarfgrafen

(£einrid) oon SBre«lau, 3o$ann oon Trabant, Otto mit bcm
Uferte k.) ftnb feinau«gewäl>lte groben in buftiger Umbiajtung unb

bod) mit getreuer 2Sa^rung be« Kolorite« eingefügt, greilid)

möchten wir im 9lbenbrot$ be« ^Mittelalter« bie itferbienfte be«

„legten 9^ittcrö" um (Spaltung ber ©ubrun k. weit über bie

„3>id)tung" eine« ^^eucröan! unb Seifjfumg fefccn, bie fajon

fhrf an „bie eble 3unft ber Ütteijierfänger'' mahnen, wie faum

begreiflicher SScife <£eibl bie pljiliffrööprofaildjen $er«maa;cr

be« £anbtoerfe« benamjt.

ein jweiie« SBerbienft be« Söerte« ift bie einge^enbfte §er=

oortyebung beffen, wa« gürften unb gürfiinen nafy Gräften in

ber traurigften &tit beutfdjer ©efdHcfytc unb Siteratur oon

gutljer bi« Älooftocf für (Spaltung unb £>ebung wcnigfhn«

beutfcfyer @pra$e im ©egenfafc ju fleinbcutfd)en 51ffeu^öfcn oon

SBcrfaifle«, bie a la mode granjenfttten unb granjenfpradje

tyulbigten, geletftet tyaben. ©o burdjau« warb bieg bi«§er nid)t

gewürbigt, fo feljr unfere 2itcraturgefd)id)ten $erOorl)eben , wa«
bie thüringer unb anfyalter gürjten um ben „^almenorben" ic.

ftö) oerbient gemalt unb un« oon ben blutigen ©tütfen eine«

3uliu« oon Söraunfdjweig unb ben Diätfyfelromanen feine«

fatljotifö geworbenen fpateren ftadjfolger« 2lnton Ulria) eins

getyenb berieten unb am wenigflen bie fiieber ber frommen

Äurfürfiin Suife Henriette »on Sranbenburg oergeffen. (5«

\ft eine ftattlid)e dlttyt, bie ©. ber ©atterie einfügt, jum Xljeil

fajöner ^Begabung unb treuer Jßcrwenbung ber Talente, au«

benen wir (Slifabct^ oon Jpeffenstfaffel, (Eleonore oon Üfteiningen

unb Sorotyea oon 9ieu& * (5ber«borf befonber« tycrpor&cben.

^urc^ö ganje JBua) t^ut <ö. in (ginern auoiel: „in ber

$8cf$ranfung $eigt fidj erfi ber üJceifier." (£r $at aber fort

unb fort frembe gürjfrn unb ©ewaltige fajt ooü$a§lig Ijerans

gebogen, ob bicfelbtn „füjje fiieber girrten 4
' wie granj I, oon

granfreid), ernffc (Sanjonen fangen wie $Ufon« X. oon (laftilicn,

ober mit bem gürjten oon Montenegro „Onamo" (2)ortyut l) riefen

ober gar wie Napoleon III, über (S&far unb Artillerie förieben.

gür ba« üRittelalter, wo bie letblid)c ©älferwanberung in &rcu$*

jügen, in #anbel«oerbinbungen weltliajer unb Pilgerfahrten

geifUidjer^rt, fowotyl oeünSBolf wie feinen gürften in geiftigem

5lu«tau}d} eine gewiffe gamilienäljnlidjieit ber ©agen unb 2tta^ren,

ber ©ajwSnfe unb Sieber ^eroorgerufen, ftnben wir bieg e^er

nod> begreifUä), obfe^on SKinncfSnger unb Xroubabour, bie

fran^ftfa)en gabUaur unb beutföen ©d^wanfbüd^cr bod) aud)

wieber grunboerfd)icben ; für bie SReujeit mu§te ber Xitel mafe*

gebenb fet>n, ©elbfi griebria) IL oon ^reugen, beffen 2)ia)t*
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ungen Voltaire ftd? er nötiger würbigte
, gebort nic^t hietyer,

fdjon weil er franjöfifdj backte unb bietete, »eil er weber

richtig beutfd) föreiben unb faft nod) weniger bie beutfdjc Literatur,

beren bamalige £)auptoertreter bod) i^m ju ®ienft unb $flid)t

waren, 3U oerftetyen wujjte, waö wir feinem 33ilbungögang an=

rennen wollen, waö aber tyalt aud) cbenfo 2^atfad)e bleibt.

(£0 ift begreiflich, baß @. in ber neueren 3*it mit befonberer

Vorliebe bei beu „iüitteläbadjern" weilt. ©0 unftcrblid) bie2)er=

bienfte Subwig I. um Slrcfyiteftur
,

s
JHafttf unb Üftalerei finb,

fofefyr 2)iar II. in feinem 3)id)terfrcio einen jweiten Weimarer

ßof Ä. Sluguft'ö anftrebte, ebenfofcfyr tjättc €>. mit feineu

£obfprüd)cn über bicfelbcn alö 2>id)ter fparfam fepn tonnen:

poeta nascitur. <3o cbel beiber Söcftreben war
, fo wotjlgcs

lungen einzelne $ebid)tc — Ijoljc &id)ter finb fie nidtjt gewefeu.

2)ic aufprudjolofe Sßrtnceffin 5lleranbra, fclbft eine tfyaufunt'clnoe

gelbblume, wie fie beim „ftelbblumcn" gef^rieben unb „£bau=
tropfen", bürjte in ityrem tleinen Öcbict böfycr fielen.

3umal auä ber neueften 3 c it — einge^enb au$ ber erften

£>älfte bcö ^afyrfyunbcrto fuiD bie ooqügltdjen Sänger auo beut

württemberger £>aufe wie ^Jraf s«Mlcranber, unb fcctf fäd)fifd)cn

ipofeo wie .König Sodann unb „Amalie .Vkitcr" bcpanbelt —

.

^aben wir eine reiche v^djaar wahrer tfürfteubidjter. £)er ftaifer

berfclbcn ift unftreitig UZarimilian, ber im (£crro Don Guerctaro

erfcfyoffcne ÜKonard) 0011 sJ)iertfo, ein ädjter ^iomantifer , ber

jugleid) wie Mntäuef bie ftarfen 2£ur$cln feiner Alraft im Scalen

bat, baö er wie ein iHebftocf bann $u ftartem founigen &kin oers

flärt. £cr länger bcö ,,%u] einem iüerge mödjt id) fterben"

oerbient nodjmchr gewürbigt unb betanut ju werben, waö aud)

oon $eorg oou Greußen gilt, beffen Dramen inhaltliche £iefe

unb £/d)önfyeit bcö (iJebtlbcö in unb an fidj tragen. Öegen
(lärmen <St)toa ((£lifabctt) von ytumänien), fo ft)mpatt)ifdj oicle

i^rer warmempfunbenen lieber finb, ift ber Söcrfaffer bodt)

ritterlich galant. 2)aä „mon coeur aux dames" mag ber

2)id)ter ju $)coife nehmen, nid^t fo ber «Jtritit'er.

Natürlich tonnten wir ben reiben, babei fuappgefajjteu

3nhatt beö <S/|c^cn SBuc^eö nur auö ber ^ogelpcrfpeftioe oors

führen. Öibt ber erfte Ztytii cingefjcnbe literarhiftorifchc 23e=

le^rung, fo bietet ber jweite Zfyzil, ber Sßrobcntheil, frönen
©cnujj. da ift ba« :hkrr ebenfo ein 3*ugnifj beö bienenfleißigen

©elcbrtcn wie betf feinfüfylenbcn ^oeten.

$r. ftr. Ä. «DhU$.

v
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XII.

@ieno nab gra SBcrnorbino Ddjino,
1

)

3&hrc waren vorüber gegangen, feit id) 9lfftfi unb Um«

brien jum erften Sflale fah- $ber bic ©efdjichte ber ^irtf>e,

im Mittelalter namentlich, ift fo enge mit jener 3taltenS

üerbunben, feine ©täbte unb <ötdbtd)en ftnb ber «Sdjauptafo

fo großer unb welthiftorifdjer Cheigniffe gewefen, baft fie

uns von 3wgenb auf nicht fremb bleiben f5nnen. ©o gie^t

t« un$ benn immer lieber nach Italien hin, bie ©egenben

unb Orte, bereu tarnen wir fcfyon lange gehört, bie <5täbte,

bie iroir fchon lange fennen, in bereu ©trafjen mir im ©eifte

fäen oft gewanbelt , sollen wir fe^en, immer lieber unb

lieber fehen. 3war ift überall in Stalicn flaffifc^er ©oben;

felbft in ben großen 8täbten wie 3^ovcn5/ ^Wailanb, Neapel,

SBenebig
,

liegt bie neuere $t\t nur nne ein leichter ,
Ijalb*

burchfichtiger <5djleier über bem alt^iftorifc^en
,

magren unb

eigentlichen SBilbe ber ©tabt; bu barfft ihn nur wegheben,

unb wieber fdjauft bu bie £unberte von ©aleeren am fiibo

vorüber nach ber fie\>ante ftcuern ober mit 33eute belaben an

ber !Hit>a be' <5chia\>oni 311 S8enebig lanben. 9hir einen

Slugeublicf \)tibt\\ wir bie ©egenwart $u toergeffen unb mir

fe^en unb hören %xa ©irolamo Sauonarola, wie er in feinen

feurigen, wohlgemeinten aber an apofaU)ptifd)en Xräumereien

fränfelnben ^prebigten auf bem ^ßtafoe &or bem ^ßala^o SBecchio

i) »gl. 8b. LXXXXI. S. 665 ff.
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alle 6d)mucfjac()cn bcr grauen, alle mufifalifdjcn 3nftru=

mente unb toeltlidje 2icberbüd)er Derbrennen laßt; n>ir fetten

aber audj lu'cr benfetben ^lafc, auf bem er unter bem§ot)itc

unb Spotte beffelben SBoUcö ben geuertob erteiben mußte,

ba« ?ur$ DorTjer mit Söegeifterung feinen propfyetifcfyen £rdu*

tuen getaufdjt Ijatte. treten nnr im ©eifte hinein in ben

uralten ^ßalaft, ba erblicfcn nrir ben Staatöfcljreiber t>on

gtorcnj in unheilvoller £f)dttg?eit am Sdjreibtifdje; er ift

eben barüber, bie Sügc unb §cud)elci, burd) toeldje bic Keinen

unb großen graniten $ur ,§crrfd)aft über ein uorbem freie«

SBolf gelangten unb fid; in ifyr befeftigten, in ein Aftern ju

bringen unb mit bem Räuber feiner meifterfyaftcn, männücft*

frönen (Spraye bar$uftcUcn. Unb gelten h?ir üon 9)cad)ias

Dclli gtoei Safyrljunberte in bcr ©efducfyte ber Stabt jurücf,

fo fer)cn nur über benfelben Sßlafc ben großen 2)td)ter fcr)rei=

ten, ernft, gebantenttoll, fdjtoermütln'gen Sinne«, alö afyntc

er fdjon, baß balb feine SBaterftabt i§n au« ifyrcu dauern

fließen nxrbe. Unb felbft in bem gldn$enben, anfdjetnenb

gan$ mobemen ^ftailanb brauchen wir nur eine fuqe Strccfc

au« bem ©enmfyte be« Dontylafec« ober bem $rad)ibaue ber

©atteria SBittorto Immanuele fetter $u geljen, unb Sant

9lmbrogio, bie alte Söafüifa, ftefyt i>or un« mit il)rem an

uralten Sfulpturen fo reichen cfyrnnirbigen SSorfyofe. (5« ift,

al« toerndljmen toir ba bie ernften SSorte bc« großen §cilU

gen, ber fyier ju feinem 5Bolfc gerebet, ben ferneren tfampf

gegen ben 2lriani«mu« unb ben nodj fcfyuKreren gegen beffen

faiferlid)cn Söefdnifccr gefdntyft l)at. Seine fitync £l)at

$l)eobofiu« gegenüber, beffen blutige« ©ebot iljn ummirbig

inad)te
,

biefe fjeilige Statte gu betreten , u>arb bic Signatur

bcr neuen 3eit , bie mit bem (5r)vtftctitt)um in bie 2Mt gc;

fommen, ba nun aud; ber ftol^e Warfen ber Könige fid) unter

ba« ©efefc be« (Süangetium« beugen mußte; nun erft toaren

alle Söebingungen dd)tcr Kultur gegeben.

So taudjen felbft in biefeu großen Stdbten, mitten unter

bem ßdrm bc« SRarfte« unb nur nod) größer geworben burd;
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bcn ©egenfafc 311 bcn SJtygmäen be$ £ageä bic großen @e*

ftalten au$ einer großen Vergangenheit vor unferer (Seele

auf; c« bebarf nur eine« geübten 9lugeä unb urir lefen in

ihnen toie auf einem ^Salimpfeft bie ©efdjichte ber vcrgaii*

genen Sahrhunberte.

SKoch vielmehr gilt bieß jebod) von beu Heineren Stäb«

ten unb gteefen, Kjelde al$ <5ifce uralter Kultur in beu

Polster* unbßatetnergebirgen unb auf ben §ügefn be$ <5tru$fer=

lanbeö einfam unb toie unveränbert feit 3^^unberten ba--

Uegen. Wü bem 16. 3ahr$unberte ivar in ben inbuftvietten

unb commercieHen SBerhältniffen Stalienö eine verhängniß*

volle Ärifiä eingetreten; SBenebig« ©röße toar im fteten

©inten, bie ^äfen, tt»ct(3r)c bie reiben $anbel«flotten bargen,

t>erobetcn mehr unb meljr, unb bie <5täbte, )t>etc^e in einer faft

ununterbrochenen SRci^e an ber stufte ber $(bria hinauf ben

ßevantehanbel vermittelten, mirben fülle unb verlaffen. £>er

9Serfchr8abcrn würben weniger; n>a« abfeit« Don ber großen

§eerftraße lag, blieb in feinen baulichen SBerhältniffen , ttrie

e$ vor 3<i$ri)uiiberten toar. SCßo^l fyabtn bie vielen Äricge

fett bem 16. 3a$rl)unbert Mieles in Statien gerftört; noch

mehr aber bie 2lenberung ber ©efehmaef«riehhing, toeldje feiten

Sßietat für ba$ 2lltc, befto mehr Eifer aber ^atte / *Reue$,

unb nne man mahnte, SBeffereS an beffen (Stelle ju fe^en»

Eine Söanberung, n>enn aucl) nur oberflächlich, bur$ töom,

Ivo ber SRenaiffance fo viele Sllterthümer jum Opfer fielen,

gibt für baS ©efagte ben fprechenbften 23ett)ei$, bic neue (5t.

^ßeteröfirche in erfter fiinie
,

meiner bie alte taufenbjährige

©afilica $um großen ©chmerg vieler (Sänften auf ber gangen

Söelt tveichen mußte. $)ie fdjönften Monumente be$ Littel«

alter«, bie unmittelbarften Erinnerungen an baffelbe finben

tvir baher in jenen verlaffenen (Stabten, in benen feit 3«hr?

hunberten faum ein neuer 33au fi<h erhob, Ivo bie dauern

viel gu auSgcbchnt unb bie Jpaufer gu zahlreich würben für

bie mehr unb mel;r gufammengcfchmolgene Slnjahl i^rcr

SBcivohncr.
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©o gog eö mich beim immer gu biefen Derlaffenen fttflen

<5tdbten ^^ieitd fyn. 2Ber italicnifcheS SBejen unb ßeben

will fennen lernen, ^icr [teilt eö fich ilnn unfcerhüllt bar in

feiner gangen Einfachheit unb SKaimtdt, {einer Söieberfeit unb

©eniiajainfeit. Äein $olf ^dngt fo fefjr an feinen alten

bitten, wie ber Staliener; noct) befchneibet ber Sßingcr feine

SRebe mit bem Keffer in berfelben Söeife, wie eö Golumefla

befd^reibt; noch fpannt ber Mersmann feine Stiere an bie

aufwärts gerichtete £)eichfel, tt)ie wir fie auf beu ©ilbern

am (Grabmal ber (Sonftantia bei SRom bargeftetlt fe^en, brifc^t

er fein (betreibe mit feinen Ockfen auf bem gelbe au«, tritt

er bie Strauben in ber Jtufe unb Ijat aud) in ber ndcr)ften

Vltyt großer 6tdbte fein ^ßflug nodj biefelbe primitive gorm,

tote fie jener fyatte, mit welkem ßincinnatuS fein gelb bc*

baute. Unb felbft in ben grofjen Stdbten ift biefer Sinn

für baS 9Ute, hergebrachte noch lange nicht ber 9ceuerungSluft

gewichen. 2ödt)renb ber grangofe feinem ©efc^äfte baburd)

einen SRuf unb WngiehungSfraft gu geben fcerfucht, bajj er

e$ „Nouveau Magazin 41
u. f. f. nennt, begegnet ber 9fl5mer

nic^t ohne Selbftbcwufjtfet;n fein §auS als „antico negozio".

liefern (Sharafterguge beS italienifchen SßolfeS ift es gu toer=

banfen, bafe wir nicht blofc auf l)iftorifchem Söoben hier ftel)en,

fonbern auch faft jeben Slugenblicf baran erinnert werben.

3ebermann fennt bie freubige Ueberrafd)ung ©oeihe's, als

feine §auSwirthin gu diom Unn am $lbenb mit ben SGBorten

„buona sera" bie flaffifche ^JietatUßampe mit brei 6<hudbelit

auf ben 5£ifch fefete. SÖBcr längere 3eit in Italien, nament*

lieh in fleineren fianbftäbtchen gubringt, wirb nicht feiten

<Scenen erleben, bie ihn lebhaft an SBirgiliuS* ©dMlberungen

erinnern. Unb wenn er bann einmal bei irgenbwelcr)cr ©e=

legenheit gum feftlichen ^)iar>te gelaben ift, wirb er fid) nicht

wunbem, wenn bie Dtdber beS 2SagenS, ber ihn abholt, gang

in frifcheä ßaubwerf eingehüllt finb, wenn er ben geftfaal

mit golbgelbem Sanb beftreut unb mit bunfetgrüngldngenbeu

fiorberreifern befdet, beu £ifd) »on üppigem (Spheu umwun*
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bcu unb baö leuc^tcube Safeltud) mit buftenben SRofenblättern

bebceft pnbet. <So ift eö Sitte, fagen fic; fo mochte es ba*

mal« fd)on 33raud) gewefen fetyn, als £orattu$ bie greunbc

$um (Bchmaufe lub.

SBon allen ©täbten be$ früheren ®rof$her$ogthum$ £06*

fana trägt wohl feine fo ben (5^araftcr beö itatienifc^cn

Mittelalter^ wie ©iena; Dorbem ein machtiger greiftaat

(feit 1186), ber mit Jlorcnj wetteiferte, ift fie nun §u einer

füllen ^ro&injtalftabt ^erabgefunfen , juerft unter ber 93ot=

mäjjigfeit ber 2ftebici unb ir)rcr Nachfolger, jefct eine ber

melcn burdj bie (Scntralifation beä neuen töonigreichcö immer

mehr v>eröbetcn <5tctbte; ftatt 200,000 Einwohner, bie früher

i^re dauern umfölojj ,
gäl)lt bic ©tabt Siena jefct nid^t

iriel über 20,000. Eber bie eblc ^atina, bie auf tyr liegt,

Dcrlei^t ihr einen eigentümlichen 3auber; Dcr einheitliche

etyaraftcr ber Stabt unb ir)rcr Sauten, an benen fich bic

®efcr/id)te ber ©othtf unb il)rc Umbilbung in Italien genau

verfolgen läfjt, bic Stille, wcld)e gur Sammlung unb 23c*

trac^tung einlabet, bie Erinnerung an bie fielen berühmten

Männer , bie Don fn'er auggegangen finb , burch alle« baö

bietet ber Aufenthalt in Stcna reiche Belehrung unb $o$en

geiftigen ©enufc.

hochgelegen auf ber ©renje gwifchen romifchem unb

toöTanifchem ©ebiete, vereinigen bie Sanefen in fich bic

Stammcöart ber 23ewohner beiber ^promn^en, gebilbete §5fs

Uchfeit unb männlichen Ernft ; bic fchöne Sprache Sodfana'«

wirb \>on ihnen am reinften gebrochen. Siena ift in befotu

bercr Söeife ber atterfeligften Sungfrau geweiht : „Sena vetus

civitas Virginis" tyxfyt fie feit bem Sage, ba fte auf Anrege

ung bc$ feiigen Xommafo ©aljetti fcor ber flacht toou

Arbia fid) ihr wibmete; ba« alte Stabtfiegel trug bie 3n=

fchrift: „Salvet Virgo Senam quam signat amoenam."

Unb in ihrem wunberbaren £)ome, an bem bie ©ro&artigfeit

ber (Jonccption wetteifert mit ber gefchmaefooflften Ornament

tirung ber ©lieber, ^at bic SBürgerfchaft fich fclbft ein unber*
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gdnglidjeS SDenfmal tyrer grommigfeit unb iljreS tfunftfinnS

gefefct. Siena n?ar aber aud) in Söaljifyeit eine Stabt Doli

grömmigTeit , eine Stabt ber ^eiligen; fo 2Hele fmb t>on

fjier ausgegangen, nxldje bie nadjfolgenben ®ef$led)ter bis

gur Stunbe fclig greifen. 2öer fennt nic^t in Stena ben

Tanten ber gdrberStocfyter (Sateriua, biefeS Ijeroifdjen SöeibcS,

in ber bie 3i™igftit mit Straft, bie 23efc$auung mit cnergU

feiern Staffen, bie S)emutl) mit einer bie gange Stirpe um*

fpannenben 2öir!famfett fo nwnbcrbar geeint erfdjeint? ©te,

n>eld)c in iljrer 3ug c"*> ™fy einmal fetyreiben gelernt Ijatte,

fragen $dpfte um SRatt) unb baS mächtige gtoreng fud)t burd)

ifjre Vermittlung grieben mit ber Stirpe. SDarum ift Ijeute

noc§ il)r 9tame auf allen Stylen, unb bie 23räute berljeifeen

ftd) ©lücf burdj ifyre gürbitte. Slnbrea ©aHeraut, ber Stifter

ber ©ruber „della misericordia", ber feiige Wmbrogio San*

feboni, ber fcor jtaifer griebrid) II. ficf> ntcfjt beugte, bic

2öofyltl)dter ber Firmen, ®ioad)ino ^ßclacani unb Antonio

Spatrigj, ber feiige Antonius, toeldjcr bie Oermten veformirtc,

ber feiige Jommafuccio, ber (Stifter ber 3efuaten, ber feiige

©io&anni (Sotombini waren Sanefen; ber feiige 33ernarbo

Solomei ftiftete mit 5lmbrogio Sßtccolomini unb ^atri^io

^atrigj ben Drben ber Otiüetancr, ber Startläufer ^ietro

^etroni fanbte fcon Ijier fterbenb einen 23oten mit ber Mal)tu

ung gur Söujje an Boccaccio mit bem Auftrage, für baß

gegebene 9lergernifj genug gu tljun. §ier lebte gegen 9luS=

gang bcö Mittelalters ber fycilige SBernarbino, grofc als Sßrc*

big er unb noc§ größer burd) feine Siebe gu ben Firmen unb

feinen bemütyigen ©eljorfam. SBei gJa^ft Martin V. \>er*

Idumbet, Tratte er fid) oljne Söiberrcbe ber Strafe bcftdnbigcn

StittfdjnmgenS unterworfen; befto l)öl)cr fdjdfcte tyn aber

bann biefer $a}ft, als er erlaunte, bafj man gctäufdjt Ijatte.

SBon iljm mochte ein anberer Eernavbino, ber gleichfalls

Sauefe war unb Sofyn beS ^eiligen granjisfus, bem wir

ein 3aT>r^unbert fodter begegnen, wotyl feinen tarnen emtfau*

gen Ijaben; aber er war feinem geiftlidjen Vater fcljr wenig
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aljuttd), unb feine 6d)icffatc untren ganj cntgegengefefot. 3W

bem jüngeren Söcrnarbino erbttcfen nur einen ber erften SRefor=

matorcu, bie aus Statten fyerborgegangen ftnb ; unter bem gleichen

©etoanbc ben erbittertften ©egner beS ©eifteö^ ber ben fyeit.

granjiSfuS trieb. Sßetradjten n>ir fein 23ilbnif$, loic nur es

jefct nod; befifcen, fo ftcTIt ev fid) nuS bar als ein Sftann

bereitö in ben fyöfyeren 3 ft
ty
vcn

> f
ei" c fyagercn ©lieber beeft

ber ärmlid;e &at:U$inerf)abit ; ber ran$ oon paaren, ben er

um baS gefrorene £aupt trägt, ift ergraut; feine SSkngen

fmb gefttrd)t, fein 9tngefid)t ift mager unb Haft, fein loeifcer

33art ftcfyt n?ett uor, bie Augen liegen tief unter ber Stinte,

ein eigentt)ümlid)cS geuer glüljt in ifyneu. S)aS 93ilb beS

fettigen OrbenSftiftcrS ftetlt biefeu fyauftg bar im ©ebet wr*

funfen mit Ijalb geöffneten ßt^vcn / un^ ^ur cht Söort bringt

aus feinem 3Runbe; teilte Siebe ift geheiligt. Mud) beS

jüngeren SBcrnarbino fitzen finb Ijalb geöffnet, aber auf ilnieu

liegt fein ©ebet, nur 28orte beS $affcS unb gludjeS: gtudj

bem ^avftc, glnd) feiner Mrd)c, glud) bem Orbcnl £)ic

Ueberfdjrift beö 23ilbeS ^ct^t : Vernarb tue Odjino.

£>aS 16. 3afyvl;unbcrt 3äf)lt Diele $fcubo*$Rcformatorcn,

i>on Cutter an bis 31t ßelio unb gaufto ©ocino, gleid;falls

3ancfen, ben Sßatcrn beS SocintaniSmuS
,

njcldje in ber

£äugnung beS fatfyolifctyen ©taubeud fortfdj ritten bis $ur

äufeerften ©ren$c , ber Säuguuug ber ©runbnxiljrfyeüeu beS

ßljriftenttntmS felbft. deiner aber ift ein fo auSge^

luätjtteS (Srcmvlar, an bem fid) ber jtvaufl) eitS-

proceft beS B^cifclS, ^ cv Auflehnung, beS Ab-

falles Don ber Jlirdjc, bcS Verfalles in ciuen

Abgruub tton 3 r rttjümcru fo g cn au ü erfolg c n

l i c \] c , als 33 c r n a r b i n 0 O d) t u 0. Söei ifym Tonnen

nur genau bie ^ßfyafcn bc^cidnien, uxla)c ber ©eift bnrdjläuft,

bis er $ur.§ärcftc gelangt unb uou ber einen 311 beranbern,

unb fo unauf()altfam \>onoärtS unb abumrts, nne Don einer

bämouifdjen ©cioalt getrieben. 2)er moberne ^ßroteftantismus

t)at apottycofirt; barüber bürfen nur uns nidjt muubciii;
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ift er bod) bev ^ßrotoh)p fciucd eigenen SKkfcnä; bie Jiatfyo-

Uferen aber foHtcn jetn £cbcu itnb [eine Sanbtuitßen ftubiren,

benn eä ift ber befte 33cwei$ für bie ftirdjc unb U)re götU

lid)e ^Wiffion ,
wennglcid) a contrario geführt. $)ie $)ar=

ftellung feiner 6(r>icffalc ift bafycr von beni fyöcfyften pattyolo*

giften Sntereffc.

granji$fu$ unb gra 33entarbino Ocfyino, beibe waren

Reformatoren; grangiöfuö backte gunäcr)ft nur an ftdj, fict)

wollte er reformiren, baä Söeltfiub 51t einem ©ottcSfiube

umgeftalten; aber bic fyeiligc ßiebe, bie in jeincr <8eele loberte
1

),

warf U)ren fycllcn <5d)etn in bie ®emüu)er unb fcaufenbe

folgten tym, ber voranging, „gang in ©erapfyäglutfjen*. (*r

fammeltc fie um fiefy, gab ftd) unb ü)nen ba$ ©ewanb ber

2lrmuu), nidjt alö tyätte biefeö alß folcfyeö vor ®ott einen

2öcrt$; aber eö foUte ber $u$brucf fet)n il)rcv gängigen

unb rücfljaltlofcn 2öeltverad)tung unb Söcbiugung, um befto

eifriger nad) ben unvergänglichen ftetdjtlnuncrn beä ewigen

Mens gu verlangen. Mud) Odjino reformirt, ja er fyält bic

Reformation beö ©laubenö für ben Ujm von ©ott geworbeneu

33eruf; barum wirft er ba$ ©ewanb ber 33ujje hinweg,

fd)mcu)t ben Drben, ber e$ tt)m gegeben, unb bie jtird)c, bic

e« gefegnet hat. (*r fiuft herab gu einem Spamp^letiftcti,

befanrpft felbft bie neuen ©laubenäbrüber , unb wirb von

biejen fyinwieber betantyf t. £)ie fiiebe eint, ber §afj fc^eibet

;

fo ftefyt er gulefct gang allein. 23cibe Wdnner finb baljer bic

6t)mbolif U)rer £ät. $)er (£ine für bie Glitte beä 9JtttteU

alters, ber 5lnbere für beffen Slbfcfylufj. 3n bem ßinen flauen

wir bie ©laubcnöinnigFeit, ben l)o§eu ritterlichen Sinn, bic

grengenlofe Eingabe an bie Äirdje; in bem Slnbern bie (£m=

förmig gegen biefelbe , bie SÄuflöfung in Scften, ben %xxs

glauben unb Unglauben. 2öie fc^ou früher
8
) bemerft würbe,

1) Thom. a Celan, c. 10. Erat verbura ejus velut igniBardens,

penetrans intima cordis, et omnium mentes admiratione re-

plebat.

2) JBfll: ©b. LXXXXI. a. a. 0.
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ift c$ fcr^ocr, für ben fyetligcn Jranjiöfuö ein nacr) allen

Bedienungen l)iu fidjcreö ^iftorifdt)cö 23ilb $u genüunen. ^Xe^tt-

licr) üerfyält eö ficr) aud) bei bem 93erfucr)c, Odjino'ä fiebeu

bar$uftetlen ; bei beiben aber finb bic ©rünbc ganj t>crfRieben.

£>e$ gran^töfuö ©eftalt ift *>on ben lieblichen „SBlüttycn" *)

ber Sage umranft, bie n>ic üppige Sölumengeuunbe ifyn um-

geben, unb eö ift fcfywcr, überaß bie fjiftorifdjeu 3ügc r>erau$=

ju^eben, ba ba« Keffer ber Kritif, nxlcfycö bie übcrnnicr/eru=

ben Xrtebc r)imuc^nfc^neiben beftimmt ift ,
jo leidet bic

gcfdncr;tlid)c 2öirtlic$feit »erlcfct. ftidjt fo bei Ofyuo. 3lud)

bei ifjm finb nur über Siele« im $)unfcln
;
bod) nid)t barum,

u>cil bic bcnmnbernbe unb banfbarc Siebe ber 9iacr)nxlt neue

3üge in fein 33ilb fyiueingejeidjnet, fonbern n>cil bie$lbneig=

ung gegen ifyn, unter ^roteftanten nod) \nel met)r als unter

äatyoUfcu, biefe ol)ucl)in fo bunflc ©eftatt nod) mcljr cnt=

fteUt Ijat.

©au$ uerfdjieben aber unb vjoKig entgegengefefct ift baä

irnbe 33ciber. 'jyranjiäfu« ftirbt in ber 33lütl)c beä mänit-

Uä^cn Alters, umgeben t>on feineu treuen ©enoffen, mit ben

©orten ber ßiebe unb bcö Segcnö toon ifynen fdjcibcnb;

Sdjaarcn fcon ©laubigen, mit Dctyvetgen in ben «§änbcn

unb .Ruinen fingenb geleiteten feinen Seidjnam $ur ,ttird)c.')

Wenige 3^rc nad) feinem Xobc U)5lbt fid) über bem ©rabc

beä Slcrmfteu unter ben Sinnen jene erhabene SBafilica, baö

Kaufte unb fyerrlidjfte $3aun>erE ber italietüfdjen ©otljrt, unb

feit 3a^r^unbertcu finb bie SSolfer borten gewallt. Odjiuo

ftirbt al3 I)od)betagtcr ©reis von fiebenunbfieb^ig 3^1)^» in

jrembem fianbc
, einfam unb »ertaffen. Kein £d)üter brüeft

iljm liebeub bic klugen $u, rein greuub ftctjt an feinem ©rabc,

fein ßreuj belltet beffen Stätte, fein Stein, leine 3n;

1) „Fioretti di S. Francesco" Reifet ba* [d)önc »ud), rocl^c« in

Soweit unb Eidrtung 3üge aud bem 2cbcn beS Zeitigen

2) BonaTentur. Vita S. Francis«. C. 14.
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fdjrift nennt nnö ben Ort, wo fein £eid)nam rufyt. Unk*

achtet, wie ba$ 23latt 3111* ^erbftjcit t-om 33aume fällt, ift er

gefallen unb würbe »ergeffen.

2Ber war gra 93ernarbino £>d)ino?

3n einfachen Söertyättniffen lebte 3U 8iena ein Bürger,

£)omenico Xommafini ; bie (Sontraba, in ber ev wolnitc, trug

ben Dkmen belTCca (®an$); es ift biefetk, in ber aud)

(Satcrtna geboren warb, ^lvet^uubevtfüitf Safyre (1487)

nacfybem gvangUfu« ba$ £tdjt ber 3Bett erbtieft fyatte, würbe

jenem ein <£ol)n geboren, ber i>on biefem 6tabttl)cile ben

tarnen Ddjino trug. Sßon feiner 3ugenb Wiffcn U)ir wenig;

frü^eitig trat er in ben Crben beä 1)1. gran$i$fu$ ein, ben

er aber, wie ber Slnnalift ber £a£u$iner l

) berichtet , wieber

uerltefc, um in Perugia IJftebtcin 311 ftubircu. Wad) einigen

3a^ren , wirb crjäljtt
, fei er wieber in ben Jtloftcrfccrbanb

gurücfge!eljrt. 2öa$ tfjn gum Eintritt in ben Crben bewog,

ift unö mcfyt befannt ; war es ber jjug ber 3 clt » km er

folgte, war eö ber Srang feincö Snnern, für ba$ er griekn

fudjte, mochte er in ber füllen ^cllc unb im ®cfyorfam Scfyufo

gehofft fyaku \>or ftd) felbft, vor feiner fyarten, 311 Zweifeln

unb 2öiberfprüd)en geneigten Watur, wir wiffen eä nid)t.

(iriit 6ol)n beö ^eiligen grau$iöfuS wollte er werben , weil

biefer Crben, wie er in feinem Briefe an ^i^io*) befeunt,

ber ftrengftc, fyärtcftc unb rauljeftc war unb er in il;m barum

fyoffte, feine 6eele 3U retten. S)od) er fanb uid;t, „waö er

fid) eingebilbet fyattc." „$)a jeboeb," fetyrt er fort, „fiel) mir fein

beffercrSöeg geigte, fo blieb id) nad) meinem blinben Urteile

in il)m fo lange, biö bie 3tavu$iner auffamen; im ^inblicf

auf iljrc rau^e 2ekn$weifc nal)in idj mit nid;t geringem

SSiberftrekn meiner £innlid)feit unb flcifd)lid)cn Atlugfycit

il)t Orbenöfleib , unb glaubte nun gefunben 31t fyabcn , wad

id) fiteste. 3d; erinnere mid), baft idj 311 (StyriftuS

1) Bover. Auual. Capucin. ad a. 1 534.

2) 80m 7. Styril 1543.
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Jagte: w£err, wenn tci) jefct midj nicr)t rette, fo weiß idj

nitöt, UKiö id) weiter mit mir anfangen fott."
1

)

?Ufo im Orben ber granjiäfaner fyatte Od)ino ben

^rieben nict)t gefunben ; faum ift bie ftreugere Obfcn>an$ ber

£a)Mfttner gegritnbet (im 3at)rc 1523), fo tritt er bort ein;

aber auet) t)ier pnbet er bengrteben nidjt. äöarum nidjt?

5Bon it)m gilt fo rcct)t be$ 9luguftinu$ 2öort: „©ud)e, waä

bu fuct)cft, aber ba ift e$ ntcfyr, wo bu eö fudjeft." (*r l;atte

ben ^rieben ba gefudjt, wo er iüä)t ift — im raupen ($c*

waub, in ben naeften güßen, in ber engen 3clle; a^cr cv

r)attc it)n ba nict)t gefudjt, wo er allein ift, in bem §er$en,

ba$ <$5ott unb bie trüber liebt, unb barum aud> bie ^Irmutt)

unb 33löße, bie 9ttcbrigfeit unb (*ntbcr)rung, um bem §erru

äljnlid) 311 werben. 2öar boer) bie Dicgcl, bie bem griebelofen

teinen ^rieben bot, nidjt nur mit ben S&orteu ber 33ergv>res

bigt abgefaßt, fonberu auet) gan$ \>on üjrcm ©elfte burdj*

brungeu. <5icl)atte evuft gemalt, wie fclbft£afc
?

) geftetjt,

„mit ben 3bealen ber SBergprcbigt, fic wollte uid)t$ Ruberes

als bic cr)riftlid)cn Xugcnbcn in fycroifdjem Grabe, wie fic

tri ben 9tyoftelu erfdjeuten , unb als 9ca<$folgc beä armen

fiebenö 3 c fw immer Dertunbet würben.'' „3dj weif? nict)t",

fagt Ddjuio, „wa$ id; weiter mit mir anfangen foll." £)ie

Antwort lag fo nafye. „Siebe l

3
)" ruft iljm 2luguftinuö, ruft

iljm fein eigener Drbenäftifter*) gu ; beim „wo bie Siebe ift unb

bie SßkiSljeit, ba ift Weber Jurc^t nodj Uuwiffciü)cit." Unb

\>on ilmi l)ätte er lernen reimen, baß nidjt baß 2leußcrc bem

.Wenfdjen feinen Sßertl) i>crlcu)t
,
fonberu ba$ Sniicic, beim

„jorncl ber SWcnfdj toor Gott ift ,
je eiel ift er unb nidjt

mcl)r."
s

) ©erabc granjiöfu« wußte redjt gut unb Ijat cö

1) »et C. Cantü, Gli eretici d'Italia. Toriuo 1865. II. Vol. p. 49.

2) ftranj U. Slffifi. 6. 33.

3) Knarratio in Vs. 31: Amate, seil quid amatis, videte.

i) Admouitiones S. Francisci, ber Vita a tribus soeiis scripta

Pisauri 1831 uorcwä gebiudt p. 8.

5) L. c. p. 7.
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bcn deinen wiebcrfyolt an'ö ,£>cr$ gelegt
, baft biefcä arme,

ftrenge fieben eitel ift unb Schein, wenn bic Siebe fcl)lt unb

bie Semutlj. SDarum fagte er tynen : „Wurf) ein Sünbcr

tonne faften , beten , weinen unb fein glcifcfy fafteien. 9htr

<$incö !ann er niebt
,

feinem £erru treu bleiben. £>arum

bürfen wir nur in il)m und rüfjmen." 1

) §aben bod) $cand)c

aud) unter bcn Reiben ein raul)e$ ©ewanb getragen unb

maudje ber ^ßln'lofoVfycn Snbicnä unb ©riccf)cnlaiib$ duftere

(*l)ren unb 9fteid)tl)ümcr toeradjtet; bennod) l)aben jic ben

grieben nicfyt gefunben , Weil fic bic Ciebc unb bic £>emutl)

nid)t gelaunt, ©enn aud) unter l)drencm ©ewaube fann eine

ljartc, Ijodjmütfyige Seele ftd) bergen, unb fclbft unter ^uv^ur

ein milbcö unb bemüttyigeä $cr$ fd>lagcu.

2Bir wollen Octyino glauben, wenn er befeuert, einzig

bie Sorge um feine Seele tyabe il)n beftünmt, in bcn &apu«

jincrorben gu treten. 9lnbere behaupten, gcfrdnfier Gl)rgei$

fyabc il)n ba$u bewogen, ba er bei ben gran$i$fancrn bereit«

bic SBfirbc eine« ©eneralbeftnitorö erlangt, aber nad) ber

bocbftcu ,
jener cineö ©eneralS

,
ücrgebeuö geftrebt fydttc.

2
)

3n ber^at würbe er alSbalb ©eneratbepnitor tu bem neuen

Orben, unb fcfyon nad) wer Satyrcu als ©eueral an bic Spifcc

ber ganjen ©cnoffenfdjaft gcftellt. ßiucS aber fallt uuä

t>on toomfjcrcin auf. 9cad) feiner 5lpoftafie im 3al)ie 1543,

neun Safyre nad) feinem (Eintritte bei bcn jtapugincru,

fcfyreibt er an SJcujio 3

): „28enige Sage war icb bei

il)ucn, als ber $err anfing, mir bic klugen $u öffnen , unb

mid) folgenbe brei 2)inge erfennen lieft : (*rftcuö
, baft

(Eljriftuä für feine 9lu$crwdt)lten genug gctl)an , unb er

allein unfere ©credjtigfeit ift
;

$wcttcn$
, baft bic Orbends

gelübbe uidjt bloft ungiltig, fonbern gottlos ftub; brütend,

baft bie römifcfye Ätrdje ein ©reucl ift fcor bcn klugen bcö

1) Bonaventur. 1. c. C. 0.

2) Bover. 1. c.

3) »et Cantü l. c. p. 48.
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$ra SBemarbino Odjino. 169

§errn." Odjino war bemnacfy balb natf) feinem Uebertritte

in ben neuen £>rben bem ©tauben entfrembet. Unb boc§

bleibt er in biejev töirctye, bleibt er im Orben,

nimmt er fogar bie oberfte ßeitung beffetben in

b i e $ a n b
;

ja, er lägt fid) nodj im 3afyre 1541 gum $ h) e U

ten ^tale jum General wählen! Sööo^l fpri(§t im Safyre

1539 er in feinen „fteuen ^ßrebigten" gerabe gegen biefc

ßefyren, bie ifym atä SBafyrljeit geoffenbart tvorben finb, fic§

auä; aber in einer fo matten, jnxibeutigeu SCöeife, bajj man

feinen inneren Abfall jnnfcfyen ben &tiUn lefen fann. (*r

mochte ba$ Untoaljre, <5rnicbrigenbe feiner Gattung felbft ge*

füljlt Ijaben, barum entfcfyulbigt er fic§ benn audj in bem

em>äl)nten 6cfyreiben au 2Ku$io: „<£S gab für mid) bamal$w
,

jagt er, „feine beffere Söeife ©ott ju efyren, als biefc , bafc

icb midj ber üftaöfe beS ßapugtn ertyabtt $ be^

fciente, unb biefer 6c§einl)eiligfeit be6 Sebent um bie ©nabe,

u* ßsangeltum
,

(5l)riftu3 unb feine 2öol)ttf)at ju prebigen.

Mitteler) bie 2öat)djeit alfobalb unb untterfyütlt uerfünbigt, fo

ton bie ©cfyriftgelefyrten unb ^arifäer midj getöbtet . . .

iji wafyv, id) tjabe ntdjt auöbrücflid) bie ©ottlofigfcit be$

töfiaSö be$ 2lnttcl)nft$ enthüllt, id) fyabe nidjt gefagt: (53

•übt feine menfcfylicfycn 53evbienfte, feine ©enugtljuung , fein

Jegfeuer, fonbern nur ($l)riftu$. 9lber tdj lief* ^tm, loelcbe

burd) bie ©nabe ©ottcä ein lebhafte« SBenmjjtfemt i>on ber

23ol)lt§at ßljrifti Ratten , fcou felbft biefc ^djlüffe gießen.

3c§ tyabe nietyt auSbrücftidj gefagt : 3^r unter ber $err;

fc^aft beö 2lutid)rift8 , ber in 9tom feinen <öifo Ijat, feine

Bitten unb ebenfo feine fielen finb l)oc§ft toerborben, euere 9^e(t=

gionen finb 9flenfc§enh)erf, ©ottlofigfctt unb it>r felbft ©öfcen*

biener . . . 3m ©eljeimen Ijabe ic§ U)ol)l bieSSafyr*

l)eit fielen auSeinanbcr gefefet." (£r bemerft bann

vociter, bajj if)n Sßiele toegen feine« 9lul)me8 al$ Sprebiger

beneibet unb belegen angeflagt Ratten
,

bajj er in grojjem

Slnfetyen geftanben fei unb #iele feine« DrbenG 311 ifjm ge«

galten Ratten.
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3)ief$ Meö läfct fic^ freiließ fd^voer mit bat SÖovten Der*

einen, bte er nad) feinem öffentlichen 23rud;e mit ber itirdje

in feinem ^Intwortfchreiben an (Slaubio £olomei, feinen

berühmten Mitbürger, rietet, um fid) rechtfertigen. „3dj

filtere nur bie Steife be8 9tyoftel$ im gleiten ^orint^erbriefe

an (6. 14): §abet feine ^erbinbung mit ben Ungläubigen;

beim Ivette ©emetnfehaft fann beftefycn $nrifchen (Shriftuö

unb 93elial
, $U)ifd)en bem £id)t unb ber ginfterntfs." Unb

bod) hatte er felbft, trofe feiner innerlichen (£ntfrembung, in

biefer ©emetnfe^aft gelebt, biö er gerabeju genötigt
würbe, feiner Heuchelei $u entfagen

!

So ^aben nrir benn ben Seelenguftanb biefcö Unglück

Ud)cu , t>on ihm felbft gezeichnet. 3ft eö n>al)r , \w$ er au

flJhtjio fehreibt, bann fehlen un8 bie SBortc, welche bie 9ttc-

bertrdc^tigfeit cineö folgen ©ebal;rcnö l)inlänglid) fennjeichnen

;

eö ift ein neun 3al)ie Ijinburc^ mit ©enntfetfetyn unb platu

mäfcig fortgefefctc« Styftem von ßüge unb Heuchelei. £)odj

ju feiner G^rc wollen nur annehmen, eß ift nicht wal)r. <£r

hat fid) t>ietletd)t felbft gctaujcfyt , unb baö , waö baö (*rgcb=

nig eines jahrelangen inneren $roccffc$ war, al$ vollenbctc

Stt)atfad)c gleid) an ben Anfang biefer (Sntwtcfelung gefefet.

SDod) fei bem wieihm wolle, fragen wir uns, wie ift biefer

gefeierte 53uftprebiger, Dcr ernfte^öcet jum 51 b=

falle gefommen?
£>cr eben angebogene Brief gibt unö einen gtngcqcig.

Cd)ino ift ein gvofeer ^rebiger, unb er weife red)t gut, bafr

er biefer ift. §örcu wir nun bie großen Dicbncr bc$ Hilters

tl)um$, fo fagen fie unä, 1

) bajj c$ feineu größeren Sriumvh

gibt als ben Srium^ eines ^rebtgcrS. ®ro& ift bie 'ättadjt beS

©olbeS, aber c$ unterjocht nur gemeine Naturen; grofe ift

bie ^ad)t beS Schwertes, bod) biefeS gebietet nur über bie

Seibcr; baö 2öort aber reifet bie ®eifter mit ftch ba^in, macht

ben föcbncv, wenn aud) fonft uod) fo einfad) unb anfrrud)S*

1) Cicer. de orator. I. 8.
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Örra öentarbino Od)ino 171

loß, $um Jtönig im ffieidje beß ©eifteß. 3ebc ©abe trägt aber

aud) ifyre SSerfudjung in fid); toem barum bic 9ftac§t beß

SSorteß gegeben , ber ift auf eine fo fdjwinbelnbe $6t)e ge*

ftettt
, bafe ilwt immer bangen mufc üor bem Sturze unb

wäre cß felbft bev Sturg eineß (Sngetß.

OTe 9kd)ricfyten ftimmen im ßobe Dd&ino'ß alß ^>re*

btgerß überein. $on SBcncbig biß §inab naefy Neapel fällte

3talien wtber iwn feinem £obe; alle großen Stäbte wetteiferten

ifyn gu työren. £>ie iialienifcfye (Sitte will, bafe 3ur gaften*

geit ein auswärtiger ^rebiger berufen wirb; fo fe^en wir

benn gra 23ernarbtno abwec^fenb in Neapel, ßucca, SJiobcua,

Perugia, Stena, Sknebig. 3)a man an tterfdnebenen Orten gu

gleicher 3eit üjn verlangte, fo mufcte ber ^ßapft felbft bie Sadje

in bie $aub nehmen unb entfdjciben, welche Stabt für baß

fommenbc Satyr baß ©lütf Ijaben fotlte, Odu'no in it)ren

dauern $u fetten. Seine äufjcre ©rfdjeinung trug nidjt

wenig ba$u bei, ben Ginbrucf feiner SBortc ju erljoljen ; fein

träuttid)eß 5(ußfel)en erregte 5)iitleib, baß geucr feiner 9lebe

weefte SBegciftcruug für il;n. Seine äu§erft ftreuge fiebenß*

»etfc war feinen 3utyörcrn nidjt uubefannt , unb rjatte itjm

ben Diuf eine« ^eiligen \>ci*fdr)afft. <5r reiste, wieWol)l fct)on

bei Sauren, immer gu gufj ; unbebeeften §aupteß, olme Scfyufye

ging er über £>omen unb Steine. S)aß 23rob, baß er afc,

bettelte er i>on Zljxxx ju Z\)ux , er begnügte fid) mit ber

notfjbürftigften 9RaI)rung unb tranf nie Sßein. SOBenn er in

ben ^aläften ber ©rofcen (Smteljr nehmen mufetc, genofj er

an ber $afel nur eine unb $war bie einfädle Steife; er

verfeindete baß 3uberettete 33ett, benn ber Hantel, ben er

auf bem 33oben ausbreitete, bilbete fein Cager. grangißfuß

unb bie Seinen, würben fic gaftfreunblidj aufgenommen, ajjcn,

waß Urnen iwrgcfefct würbe, waren frottier) mit ben gröfylidjen.

Od)ino wollte frommer fe\)n atß grangißfuß.

SBäre Odjino m'ergig 3a^re früher aufgetreten, meHeidjt

wäre fein ©ort ofyne grofje SBirfung toerfyallt; aber bic

3citen waren aubere geworben. $)urd) bie entfefclidjc tfata*
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ftro^c, bie unter bem ßonnetablc von 23ourbon im 3&hvc

1527 burd) bic <ßlünbevuug SRom'ä ^creiitgcbvodjcn n>ar,

würben auch jene ®eifter au$ ihrem Xaumel getveeft, ivelchc

bie SRenaiffance u)ie mit einem $auber umflrtcft hatte; bie

vorbem nur in ber Erinnerung an bie Slntife gelebt, cm*

pfanben nun um fo tiefer ba$ 23ebürfnifc religiöfcr Samm=
lung unb Erhebung, ivanbten mit erneuerter Sehnfucht fid)

ber djriftlidjen 2ÖaI)r^eit ju; von ber einfamften Einfiebelei

in ben Schlud;ten beö genuin bis hinauf jum Xfjrone be$

^atfteS, toxi 9)cacaulat) fagt, er[cr>oU ber SRuf nach föefor;

mation, nicht ber Öeljre, aber ber 9)ienfc$en burd) bie ficfyre.

9lu$evlefcne, h^hgcbilbete Beamter aus allen Stauben, aud)

grauen, unter Urnen bie feinfinnige, hochgemuthete SBittoria

Eolonna, SQcarfgräfin ton gkäcara, Ratten fid} 3U Dftom

unb ftäter gu Neapel gefammelt, um ber fallen Deforma-

tion bie mahre entgegenstellen; viele unter ihnen Regten

noch bie Hoffnung auf SBerföhnung ber ©egenfäfce; aber fic

hielten an ber Kirche feft, al$9lnbere bei S&ecjudjung unter«

legen ivaren. $)ie Earbinäle ®aöparo (Jontarini, Sfteginalb

$ole, 3aco*>o€aboleto, ®ian ^etro Earaffa, ^atteo

©iberti, SBifc^of von Verona, Er$bifd;of gregofo von

Salerno, ©irolamo Slleanbro, ®regorio Eortefe a. 91.,

geborten glcid)fall3 biefen Greifen an. Sd)on ^abrian VI.

unb Element VII. unb nodj mel;r$aul III. fanben in ihnen

bie geeigneten Sööerfjcuge für il)vc JWeformibccn. (Eine neue

3eit n>ar angebrochen; in ungeahnter Äraft unb Schönheit

er^ob fich bie &trd>e lieber, unb fehütteüc ben Staub ab,

ben baä weltliche treiben fo mancher ihrer (^lieber unb

Liener auf fic geworfen t)attc. ®rof$e ©elchrte unb ^eilige,

(&laubeu6boten unb OibenSftifter ftanbeu auf, unb ein öeilU

ger ftieg auf ben pdpfttichen Zljvon, ^apft $iu$ V.

2öaä für ein ®eift biefe Männer unb grauen befcelte,

erfennen mir au$ einem Sonett ©ittoria Eotonna'S. 1

)

i) Ueberfe^t Don «. ö. »ciimont (al§ 9Rcmufcrtyt gebvudt).

-
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23enn bic ©ebanfen gläubig fid) ergeben

3u 3ljm, ber fterbenb an bem ftreuje tyng

Unb in bem ßidjt, ba8 fie oon empfing,

3um Urquell loiU bie Seele aufwärts ftreben;

So ift'3 fein irbifd) eitleS Ueberljeben,

SBenn fte in fjeifcer Scfmfud)t fta) «erging,

$enn »on ftd) felber benfet 2>er gering,

3>er nur in ©otteä önabe weifj ju leben.

93ei l)o$em %hi% erlahmen irb'fdje ©Owingen,

Äommt it)nen $ülfe nidit Dom $immel3t)audj

;

$e3 SRenfdjen 83Iicf ljemmt bitter Webelraudj.

3ft £immclÄlid)t nic^t ba, iljn ju burdjbringen

;

Sergeblid) ift, toaS 9D?enfd)enfiunen fdjafft,

GljriftuS aQcin Derlei t)t bie redete Äraft.

Söcnu je, fo mujjten in biefer 3eit gro&e Sßrebiger fidj

tulbcn unb $lnerfenuung fmben. SDic geiftige ©tromung biefer

^ertobe fammelte baö fyciiäbegicrige (Öcfcfyledjt um Ddjino'ä

ttanjel, unb trug if)n Ijocfy, xnetteidjt fyeljer, als Unn gufam,

n?ic un$ bünft, wenn wir jefct mit fritijcfyem S3Ucfe feine

^xebigteu lefen.

£)a$u fam ein dritte«. 9Üd)t etnfam noefy \>ereut$elt

/iranb Dcfyino ba ber 2Mt gegenüber; hinter ifym ftanb fein ganjer,

mächtig aufblüfyenbcr Crbcn, ber in allen feinen (Sltebern

mit nid)t geringer 33efriebigung auf ifjn
, fein §aupt , feine

3icrbe unb ©tüfce büefte, an beffen Rufym jebeö ^itglieb

bis jum legten ßaienbruber fyerab feinen 9Intl)eil fyatte, beu

bafyer auef) }ebe$ 311 toertunben angelegentlich ft beforgt war.

©0 waren beim alle SBebingungen für gra ©ernarbino

gegeben, ein Reformator in ber tfirdje 311 werben, ©ein

fieben war ftreng unb fittenrein. Rur ©ine« fehlte. Nud)

grangidfu« War ein grofjer SBolfäprebtger ; aber alle feine

ix>orte atfymen ben 28ol)lgerucr; unbegrenzter fiiebe, finblidjer

.^eiterfeit
, bemüttyiger sDiilbe. Sßiewo^l ©rünber feiner

t^enoffenfdjaft , will er bod) wie ber (SJeringfte bie Xugenb

bcö ^etyorfamd üben, unb ftellt fid> freiwillig mit aW feinem

Iljun unb ßaffen unter einen Obern. 1

) 9lu$ Oduno'ä Reben

{priest ein heftiger, tyerber, unftavev (Seift. (Sd)lufe folgt.)

1) Bonaventur. C. 6.
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iL

(S$lu&.)

SSie nun fotl na<$ ben brci Tutoren bie Draanifatiou

ober SReorganifatton bcö $aubU)erfe$ ftattftnbcn ?

$ifce fyrufyt fo feljr t>on ©ebanfeu, bafc e$ fd)U>er ift,

ein Softem Ijcraue^ufmben. SDroftc foftemtfirt fo jetyr, baft

eö fcfyUKr u>irb, ben leitenben gaben feft$u!)atten. 2öiv tfjun

bat)ev am beften, ben Mit WbertuS aufgehellten £auv>tvunf-

ten ber JjMtye'fdjcn 6djrift nadj$ugel;en , unb an ber £>anb

biefer Wufftettung bie abroeicfyenben Meinungen ber beiben

anberen Tutoren $u belcudjten unb unfere eigene Meinung

vorzubringen.

Albertus (p.32.33) fagt: SDaS <Pofittoe, nxiS^ifce'S

(Schrift für ben gegenwärtigen Moment enthalt, fdjeint uns

in folgenben fünften gu befielen:

1) 3u>uu$ft tt)itt er eine <£inf$raurung ber bisherigen

in golge ber ©cnjerbefretfyeit gelocferten be$tt). aufgelösten

Orbnung bur<$ bie $orbebingung einer gefefclidj beftimmten

flcfyr* unb ©efeHen*3cit; burdj baö ©rforberuife eine« genriffen

Hilters (25 3a*)re) für bie felbftftdnbige Ausübung eines

§anbn>crfc$ unb burdj bie SEBicbcreittfül;rung einer ©efettcu«

unb Sftetfterprufung, bie $auptfÄe$lic$ in einer ^robeteiftung

3u beftefyen Ijabc.
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2) <5r erfennt bie Unmogücfyfcit an, bic fabrifmdjjigc £er*

ftellung ton #anbwerf$ergeugniffen ju @unften be$ £anb=

rcerfs ganj $u unterbrücfen ; er nntt bie gabrifation unb ba$

§anbn>crf getrennt hnffen, fcermifdjt aber biefelben in ©egug

auf 6djufywaaren, 23efleibung8ftücfc unb Sdjreiuerarbeit in*

foferne, atä er ben $unftmd&igcu £anbwerf$gefellen unb SReU

ftent ba$ SBorredjt auf 5öefd)dftigung tu ben betreffenben ga<

brifen einräumt.

3) <£r beantwortet bie grage, ob ber 6taat ba« SRcdr>t

fyabe, bie Ausübung eine« ©ewerbe« fcou bem iöcitrittc gu

einer Innung abhängig $u macfyen, mit einem entfd)iebeneu

•3a" , weit eine gewiffe Wrbcitöorbnung notljioenbig unb

biefe 9lrbeit$orbnung in ber 3nnung igegeben fei. (Sbenfo

jotl für alle anberen ^ßrimlegieu unb 9led)te bie ©ebingung

gcfe&licr; genau firirt fet)n unb mit (Erfüllung ber gefefclidjen

33ebingungen auefy bie entfprecfyenben 93ortl)eilc gewahrt werben.

4) 9luä biefem ©runbe, weil nämlich eine gewiffe 2lr*

beitäorbnung notljroenbig unb biefe in ber Snnung gegeben

]t\, jprtdjt er fid) für bie obligatorifdje 3nnung aus. 9lber

^^e|c obligat orifc^e Snnung f oll burdjauS autonom feiui; fic

foH toolle uneingefördnfte (Eelbftoerwaltung befifcen unb !5nne

lelbftücrftdnblid) Don einem ftaattidjeu 53cftdtigung$red>te bei

ber 2öaf)l be$ 93orftaube6 feine Olebc fet)n.

5) 5)ie 3^ätigfeit beö 6taate8 foü fid) barauf befdjrdn*

feu, anzuregen, ben ftaljmen gu fdjaffen, gleidjfam ba$ dunere

©ebdube ber Snnung l)cr$uftetten ; bie innere IjduSlidje (^in=

rtdjtung werben bie §anbwerfer felbft beforgen; ber <5taat

foU bie gorm fd;affen, welker bie §anbwerfer 3nf)alt unb

£cben geben.

6) 3n ben ©runbgebanten befdjrdnft er bie gorberung

ber obligatorifdjeu Snnung auf bie Don i$m als günftig be=

jeidjueten ©ewerbe, weld)e (5. 142 sub SKr. 2 aufgeführt

werben. (6$neiber, ©elfter, 33dtfer u.
f. w.) gür bic

übrigen l)anbwerf$mdjjigen bewerbe, g. 33. ©olbfcfymiebe, ©ürts

ter, ©rauer k. foH bie freie 3n"u"9 befte^eu bleiben. $)a$

13*
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aufregt erhalten uub nur crgänjt werben, weburd) bic bann

ausgekrochenen ^vineipien anerfannt würben.

£>ic Ausübung bcö jünftigen ^aubwerfä ift bebingt

burdj ben beitritt $uv dtäinuung. 2ßo feine 3 umill0 ^
ftel)t, fott bie S3et)5vbe baö Wed)t haben, bte SJteiftcr 311 einer

SBerfammlung 3U berufen, um eine Snuuncj 311 conftttuircii

;

im 2öcigeruug$falle aber feU bic 9(uffid>ti§behorbc l>orftaub

unb Statut oftrot)ircn bürfeu , unb bann gelten fammtlid)c

©ewcrbSinhabcr beä bc3Üglid)cn SuHung^irfcS al$ 'Dftitglic;

ber ber Snnung.

Albertus fefet fid) infofern in ©cgenfafc 311 £ufcc unb

£)rofte, als er SlrbcitSorbnung unb 3«nung trennt; allein

er gcf)t unfereS (had)tcnS in biefer Trennung 311 weit, wenn

er behauptet: „3n ben gefefcücfyen ^cfdn'änfuugcn ber \mu-

eimeflen ©cnxrbefreiheit *beftcl)t bic SlrbeitSorbuuug — uiebt

aber tu ber 3"Nuug."

UnfercS ©ragten« muffen beibe, wie baö aud) §tfcc

unb £)vofte verlangen, §anb in £anb gehen. $)tc 33cfd)ranf=

ung ber ©ewerbefveiheit mufj jur logifd)cn golge bie 3nuuug

haben, um als Negation beö falfdjen $rtncty$ 311 einem

^oftttaen 311 führen. 2Scr eine Orbnung will, ber fann fie

niefct biivct) vure Regalien ber Unorbnung herbeiführen, fon=

bern nur baburdj, baf; er bic Orbnuug an ihre Stelle fefct.

tfiue 53efcitigung von s
))cif}ftäuben allein ift aber nod) lange

feine Orbnung.

Albertus führt eine gauje 5(njar)t von lUafcregctu

(p. 22. 23) auf, bie er 3U beteiligen 3a^lt, meldte — el;e

mau an bie obligatorifche Snnung gelten foll — eingeführt

werben follen. <5r verlangt l)icr unter 9er. 2 (p. 22):

„Daö eigentliche $anbwerf barf mu* betrieben werben von

ÜKciftcrn, ©cfcllen unb Jarlingen. Um als iDceifter fclbftftan--

big ein £>anbwerf $u betreiben, muß man 24 ober 25 34™
alt fctMi, ein UnbefcboltenbeitSjeugnif} beibringen unb fidj> burd)

eine Prüfung als befähigt auSwcifen. £)ie Prüfung fyrt fia>
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ju erjherfen: 1) auf bic geftftcllung ber richtig »erbrachten

2ti)v i unb Ö)cfctlcn=3cit
; 2) auf bic allgemeine SBorbilbung,

fomeit fic jur felbftftanbigen Jütyrung einefl Oefchafted überhaupt

erferberlich ift; 3) auf bie gertigfeit in bem quaftionirten

$Ktnbn>erf. 3" biefer lejjteren Söegiehung muß ber Sanbibat

burdj ein cigenhanbig toerferttgteö 3fleifterftftcf bie 93cfat)igung

bartljun, ein Grjcugmfj feineö £anbn>erf$ in aßen Steilen h«5

(teilen unb Beurteilen %\\ tonnen."

?iun, in ber^at, luir tilgten nicht, nrie eine berartige

„Orbnung ber Arbeit", ohne ba$, n>a$ man gemeiniglich bie

„Sunung" gu nennen pflegt, in ^BivfUcfjfeit überfefct werben

fönne. StlbertuS fdjeint ben ©egnern beä mit aderfjanb 3luä*

nnichfen unb 3öpfen &en>ac$fenen 2öorte$ „3nnung" entgegen^

fommen gu sollen, unb fud)t bal)er ba$, n>a$ baä eigentliche

^rineip ber Snuung ift, »bie Orbnung ber Arbeit" auf

einem UmU)ege einzuführen. Allein fo, nric er bie Orbnung

ber Arbeit djarafteriftrt , entwirft er ein 5Mtb ber Innung.

Unb ba$ ift ja, nuc n?ir eben uadjgeuncfen , nur $u natür-

lich. 2)cnu ©etuerbefreil)eit unb 3unung finb bie beiben ^ole.

MerbiugS luäre cö aud) un« cnvünfd)t, man fdnbc für

ben begriff „Orbnung ber Arbeit" ein anbereö 2£ort atä

ba$ burch bie SluGnmchfe ber brei legten 3al)rhunbcrtc in

TOfccrebit gefommene 2öort „3»"ung". hinein
f

nad)bem

man über ben 3«^/ *>cn *>aö SSort heute \)<xbt\i fotf,

einig geworben, fottte man eö fcermeiben, mit Söorten gu

fielen. Sföir geben Wlbertuö $u unb ftimmen £>roftc Doli:

ftänbig bei, bafj bie «Orbnung ber Arbeit" bie principalc

gorberung ift, unb bafj bie $robuttiüaffociation , ba$ 3u=

fammenthuu ber ^anbnxrfSgenoffen jum gemeinfamen (*r=

werbe, baö fecunbäre ift. 2>a3 ift auch ^)ifcc*ö Anficht; nur

bringt er in feiner lebhaften („rhetorifeh" nennt er fic) Söctfc

bic £>tngc $u febv neben unb iueinanber, ftatt fic getrennt

$u halten. Mein bie 3""uug, bic obligatorifcrte 3»"ung,

ift nad) allen brei 6d)riftftellern bcr pofttitoc 3«^^ *>c$

Verlangens nad) Orbnung ber Arbeit.
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ift aud) vraftifcty votlftänbig einerlei, ob mau bic

auf baffelbc Ijinauätaufenben 33cftrebungen mit SRcprcffto«

ober Gorrcftto* ober ^rawutit^aferegclu rec^tferttgeu ober

vcrtljeibigcn will. £>ic 33curtt)eiiung bavüber mag mau benen

überlaffcn , bic uaefy mehreren 3af)rl)unbcrtcn ficr) bemüßigt

fügten , für bic Söeftrcbungcn ber Scheit einen tccr)uifc^cii

Sluöbvucf 31t finben. (Sorgen wir nur bafür, baft ba$, waä

wir anftreben, gut fei, unb wcnifS, fo ©ott will, 2öaljrkit

wirb, beut füuftigen ©efd;id;t$forfd)er von biefem ©efid)tö=

fünfte au« erfd>ctnen fonnc.

9>3ir fönnen 311 bem, was £ufce 31t <ßunr"t 1 ucr;

taugt, nur bic Ucbercinftimmung aller brei Tutoren confta*

tiren. 3U ?uutt 3 fyakn wir unferc 3tnfid)t iwrfycrgeknb

weitläufig unb weitergel)cnb, als bic brei Tutoren, motbirt

mib biefetben in ifjrcn ^(nftd^teit citirt.

3u ^puntt 5 fönnen wir nid)t umbin unferer Jreube

barüber Sluäbrucf 311 geben, ba§ $ifcc wn bem Stanbpunftc bcS

ftrammen ©taatSfocialiSmuä immer mef)r 3urücfweid)t, getreu

feinen in bem pradjtigcn offenen 23ricfe an ^rofeffor ®r.

üöagncr auSgcfrrodjcneu ^rinävncn.

§3 bleiben unö ^unft 2 unb 4 311 einer näheren 23c*

tcud)tuug. Sie betreffen bie grage: 3Bic ift baß 0111311=

3Ünftcubc §anbwevf at^ugrengen ? 33c\>or wir jebodr) 311 biefer

grage übergeben, muffen wir eine in beu brei Tutoren Doli*

ftänbig übergangene gorberung als befonbereu «ßunft auf*

ftcUen. W\x tjaben biefetbe im ©erlaufe biefeö Süiffafce*

fd)on mel)rfad) berührt unb fie fycifet

:

£in §auptyoftulat für bic füuftige Orbnung ber Arbeit

muß cö fron, baft traft autonomer 23cftimmung alle Elemente,

welche wirtl)fd)aftlicf) untüchtig unb uufraftig finb, 311m fclbfU

ftflnbigen betriebe eines £>anbwerfe$ (als SKctftcr) nicf>t 311-

gclaffen werben.

2öir fyabeu fdjon oben betont, baj$ wir bie fdjwcrftc

golge ber ©ewerbcfrcifyeit barm erblitfeu müffen , baß fie

einer Unjatyl ljöd)ft problcmatifdjcr C^ciftcngcit, Saffermann'fdjcr
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®eftaltcn ber SolfSwirthfchaft , bie Mirena bev (5oncurren$

öffnete. 3)ic ©ewerbefreiheit, in ihrem ^vincty eine Süge,

weil eine Negation ber Vernunft, log biefen wirthfchaftlid)

Unfräftigen fcor, fic feien traft ihrer „greiheit" felbftftänbig.

9hm fielen fie unb fallen wie bie Eintagsfliegen. Unb bie=

felbe 2SeiSheit, bie ihnen eine votrt^fdr)aftlic3r)c (£riften§bere<$ttg=

ung vorgelogen, fie tröftct fie jefct mit bem t>er$weifelten

Xrofte: „SDafj 3h* umfommen, fallen mufft, ift ein 9catur*

gefefc — eine golge ber natürlichen Goncurreng."

SWerbingS ift
1

« ein 9taturgefefc, in golge beffen fie

fielen. Unb biefeS ftaturgefefc ^ei§t: „Ohnc 33eine fann

man nicht ftehen." $lbet ber fie $u gaU brachte , baS ift

ber, ber ihnen bie 23eine aus ber homunculus-föetorte an=

gelegen ^atte.

3ur bewerbe orbnung gehört toor allen fingen auch

ber begriff ber Untcror bnung. 2öiU ba^er baS §anb=

toerf lebenSfraftig erfte^en
, f0 mufj es , wie wir fc^on cr=

üähnt l;aben, nidjt nur bie ©rojftnbuftrie unb baS Kapital

kämpfen, fonbem »or allen fingen alle bie §ausfnechte

unb ju frü^ t>cr^ctrat^eten ©efellen, bie ftch nur auf baS

©parfaffenbudj ihrer grau tyn unter bem <5d>ufce ber ®e=

werbefreiheit als „Sfteifter" etablirt 1)<xUn, einfach abfdjütteln

unb fid; baw wahren, in 3ufunft in folc^e ©efeüfchaft $u

geraden.

2öer baS §anbwert im §inblicfe auf bie (Spaltung

eines gefunben SttittelftaubeS erhalten unb retten will , ber

muft fytxin mit uns einig gehen. Unb wollen wir wirflich

etwas ©an$eS, etwas für bte3ufunft leiften, gut bannlaffen

wir biefe ^ßarafiten fallen unb — bie ^anbwerferfrage ift

rafdjer gelost, als Wir benfen. 2öir muffen bic falfche §u=

manitdt abftreifen, bie uns jurücfhalten will, berartige „'JJccifter*

ju unterbrütfen. SBerfchaffe man ihnen als cl)rfamcn ^efellen

bauernbe unb lol)nenbe 3lrbeit, fic werben unS mel)r $)ant

bafür wiffen, als benen, bic fie ju 9)feiftcrn gemalt h^bcu,

bic fovtgefcfct jwifdjen junger
,
^cantfcftationSetb unb (5on-
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curS Ijeruinfcfywimmcn. 'Uttit ber ?llterögvcn$c, bie ^ifoe unb

Albertus aufftellen, ift gav nic^t^ gctt;an. 2öer mit 25 Salven

fein Vermögen l)at, ein felbfiftdnbigeö ©efdjäft $u ctabttrcit,

ber arbeite als ©efellc , biö er ba$ nötige ©elb I;at , ober

fyeiratlje eine reiche grau , wenn fic tfjn mag. %&ck , bem

eö gut gcl)t, ber erfemtt willig an, bafe bie watyre greifycit

in ber Unterorbnung beftc^t. (Srft ber §unger treibt $u

ben WuSwüdjfcn, bie gretljeit barin $u finben, anberc bc=

ftetylen $u bürfen.

ÜWan Ijat ein Dtedjt barauf , toon und ju verlangen, bafi

wir bie 9U«fftljrung unfercä ^oftulateö wcnigftenS in-

foweit wir fic und beuten, aud) flarlegen.

SDie klagen über bic „capitatc £roc?cnlegung beö Littel*

ftanbcö" pnbet üjrc (Srflärung unb Urfatyc barin, bajj bic

^robuftittftänbe heutigen Xageö gezwungen finb, mit frembem

(Sa^itale ju arbeiten, unb biefem mül;elo$ bas ^au^tertrag»

uifj jujuwenben.

©ewifc wirb ber (Sin^lnc ju gewiffen größeren Unter-

nehmungen , in 3eitcu ber $raufl)cit unb SRotl) auc^ ber

©clbljilfc bebürfen; bann feil er fic aber bei ber ©enoffciu

jd)aft fudjen unb finben.

Unter ©enoffenfdjaft nun \>ciftct;cti wir feine ^nftitutc,

bic dou (Kngelueit gebilbet werben , um Ruberen unter bie

Wrme $u greifen unb babei womöglich SDimbenben $u machen,

©enoffeu — baö Sßort fagt cd fcfyon — finb pares, in jebev

93qtel)ung ©leidjftcheube, wenigftend in ben Slnforbcrungen,

welche $u gemeinfamen 3wccfen g«nad)t werben muffen,

©leidtftehcnbe.

60Ü nun bic^unft baö erreichen, ba& fic ber capitalen

$ro<fenlegung beö 9J?ittelftanbe$ abhilft, fo muj$ fk $u gleicher

3cit auc^ ©clbinftitut fetjn. £at tyiqu erforberlic&c Kapital

mujj aufgebraßt werben jundc^ft unb in feinem ^auptgntnbftocfc

burd) Die ^(nt^cilc ber ^.Uitglicber. 3>ebeö IWtglicb ber <^c*

noffenfcfyaft mufc einen beftimmten Beitrag jaulen, fowol)l

jur SBefc^affung ber gemeinfamen Sctricbewerrgeuge unb anberer
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Siiftttutioncit /) als jur 23efriebigung beS CSrebitbcbürfiüffeö

ber einzelnen ©enoffen.

5X>icfc $lnttyeile muffen fo feftgefefot werben, bafj bic©e=

noffenfdjaft felbft als crebitfal)ig baftefyt. 3n golge beffen

werben bic 5tnt^ettc ni$t gcrabe fel>r gering gegriffen wer*

ben biirfen; aber cS wirb bainit erreicht, bafj bic ©enoffen-

fcfyafi fowotyl als audj jebeS ityrev "üftitgtieber lebensfähig ift,

£)abei ift gar nidjt auSgefctyloffen , bafe ein fünftiger

„SJcetfter" frembeS (Sa^ital fiube. $)er ©enoffenföaft gegen*

über mujj es
,

infoweit es als „9Xut^eiX" figurirt, lebiglidj

atö fein (Sa^itat gelten unb baljer fcor (Seffionen, 23efd)lag=

nannte nnb jeber fonftigen Verfügung fietyer geftellt werben.

£old)ergeftalt funbirte ®enoffenfdjaften werben audj ber

comimtniftifdjen Snftitution ber 6olibarl)aft entbehren tonnen.

Unb nun fommen Wir gu ber anfc$einenb fdjwierigften

grage: was ift ^anbwerf. £)iefe grage ift teiber in einer,

burdj ^U^crftäubniffc abficfytUdjcr unb unabftdjtlidicr Statur,

hervorgerufenen Stunbe geftellt worben. 6ie ift auch eine

^crtagungSfrage. $)enn bie §anbwerfer felbft, bie fich als

feiere fügten, l)aben ftd) bei ber 23eruf$$cu)lung als folc^c

bcclarirt unb cS ift gerabeju fomiftf)
, bafj man ihnen fyeutc

bie £)oftorfrage vorlegt: 2öaS ift §anbwcrf? 2öer §anb*

Werfer ift, ber Weife unb fühlt cS — ad), nur jur gut.

Snbejj, bie grage ift aufgeworfen unb fogar Preisfrage

geworben. <5ie mujj {ebenfalls behanbelt werben, wenn audj

als 2)oftorfrage
;

m'eüeicfjt finbet ftd) auch auf biefem Söegc

beS 9tätl)felS £öfung, wenn auch nur baburch, bafj mau an*

erfeunt: bie docti unb doctorcs lofen fie nicht. 3 CDcn faWö

wirb ftc bamit nicht gelöst, bajj man $u befiuiren toerfuc^t,

was !ein §aubwerf, was gabrtf ift. $)a$wif($cn liegt audj

fel)r, febr \>iel Ruberes.

£>ifoe unb Albertus geben aus uon bem fcr)v berechtigten

gvojjen 6tanbpunfte : ber Wittctftanb mufe erhalten werben;

1) 6. „$te fcaiber unb ©aljbttrgcr 2f>efen" p. 19 ff.
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ber Sftittelftaub Tjat feinen $au}>ttragcr im ftaubwerferftanbc;

atfo mufj ber Jpanbwerferftaub ermatten werben. (*« ift baS

ein Heiner circulus vitiosus. $)enn immer bleibt bie gragc

babei unbeantwortet: ift ba$ §anbwerf eine wirtljfcr/afts

lictyc Wotljwenbigfcit? 3ft nicr)t ber §anbwerferftanb ad

acta gu legen, Weil baö $anbwer! ftdj überlebt Ijat? 2Sir

fyaben bie grage nad) ber wtrtfyfd)aftli d)en ^otfyweubiglett

beö §anbwerfe8 bejaht nnb fcon biefem ©tanbpunftc aus

wollen wir aua) bie &oTtorfrage $u lofen V)crfucr)cii. £>emt

alle übrigen ©tanbpunfte finb UtilitatSpofittonen im Sntereffe

(Singeiner, nicfyt im 3ntcreffe ber ©efammtr/eit. Unb ba fyat

Wiemanb bie ©ewäfyr, unparteiifd) 311 ferjn. Uns ift aber

ber v§anbwer?erftanb $u lieb, alö batf wir ifyn ju einer ^nl-

cinea r-ou Sobofo für focial>olitifd>e SBinbmü^lcnfämpfe

machen mochten.

Unter bem eigentlichen ^anbwerf oerftanbman attc=

geit unb wirb man immer biejemgen ^robufttogewerbe i>er=

fteljen, in Welmen, wenn aud) in arbeitstfjeiltger Söeife, jold)e

^3robuFte verfertigt werben, bie an unb für fid) ein ©angeS

bilben, bei bereu §erftellung inbefe, wenn fie auety in arbeite*

^eiliger $öeifc gefc$icf)t, eine gertigfett erforbert wirb, welche

if)rc ©renge nidt>t an ber §erfteflung eingelner £f>eite finbet,

fonbern fid) auf baö ©ange erftreden mufj. $)abei mufi eä

fid) um ^ßrobufte l)anbelu, bei beren ^erfteHung jebe einzelne

Xljättgfeit auf ba$ ©ange gerietet ift, weil baö ©ange erft

ba« eigentliche ^robuft ift, im^tublitfc barauf, baß e$ einem

b e ft i mm t e n ^nbimbuum bienen
,

il)tn, feinen perföntidjen

(*igentl)ümltd)feitcn angefaßt ferm fott.

Unter biefe beiben ©efid)t#punttc , beren erften auc^

Albertus l)ert?ov^ebt
,

fallen alle biejemgen ©ewerbe, weld)c

vor ber ©ewerbefreiljeit §anbwcrf genannt würben , au&cv

ben SBäcfern unb flHcfcgeru, bie glcia) ben ©aftwirtfycn, gufyr*

leuten, ©Ziffern jc. mcl)r aus ©rünbeu ^olt^cilicfter ftatur,

als auö inneren ©rünben bem 3unftwcfen eingefügt werben

ftnb. ^nnerljalb biefer fo princtyicll ftatuirten ©ewerbe gibt
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t& £ilf$gevoerbe, voic e$ fold>c immer gegeben ljat
; j. 23. bie

Slnftreicbcr al$ §itf$gen?erbc bc$ 2kugen>erbc$.

£)iefe ^Definition mnbicirt bem ^anbroerf eine gan$c

2ln$al)l *on ©etoerben
f

bie feilte nicr)t ober fanm meljr jum

£aubn>erf gerechnet werben; in erftev fihiic bie Scr;ul)fabrifen

nnb Älctberfabrifen. man bie ^Definition falfd) feigen,

voeil fie biefc gabrifen atö foldje unterbrüeft? ®inb nicr)t

gcrabe biefe gabrifen ber .^auptgegenftaub ber klagen beä
Hl
Ii»

Li toerteö ?

Unb t>on (Seiten ber Goufumenten angefel)en, mufc baö

confumirenbe ^ßublifum mdjt )cl)nlicr; nninfcf)en, begügtidj feiner

bie eigene ^erj'on, ben eigenen ®efdjmacf, bie eigenften (*igen=

tbümtidjTetten betreffen ben 23ebürfniffe an« ben entfestigen

33anbcn ber <Sd)ablone befreit gu voerben? Sftur roa$ für in*

bitubuetle 3wecfe gcfcr)affen roirb, ift originell, mir toaö origi=

ncll ift, ift Äunft. Unb Jtunft nnb §anbrocrf follen ftd)

beefen.
,r£unftljanbn>erf

"
ift eine Tautologie im begriffe. §anb=

werf foll Äunft fetw, fott originell fetyn, mufc bab/cr für inbi-

tibnetle 3n?ecfe augefprocr)en roerben. Sebeö inbimbuelle itfe*

Mirfnifj l)at ein Otedjt auf inbimbuelle S3efriebigung. $)arum

Ijat ber (ionfument ein ^tecr)*, ein £anbroerf«erzeug tii^ $u

verlangen; barum hat ba$ ^anbroerf baö $Red)t, bie 23c=

friebigung biefer 33ebürfniffe auö fdjliefjlicr) für fid) 311

beanfprüfen. 2Sir ftimmen baber ganj mit §ifcc überein

:

weg mit ber Gonfeftion; voeg mit aller 9tta|fent;robuftion

fold)er (vrjeugniffc
, fügen wir In'nju, bie für ben ütbtoU

buellen ©ebrauc^ beftimint ftnb.

Söeiter möchten nur niebt gelten. 9We biejentgen £)inge,

bie 3«ber fo gut wie ber Rubere gebrauchen fann, fie über-

laffe man ber gabrif. £)amit fallen fel)r \>ielc (bewerbe,

n?eld)c cb/cbem §anbu>erf waren, nict)t mehr unter biefen 33e*

griff, ftnb oom§anbwerf auägcfdjloffcn. ERan fann fie aber

auch rul)tg ber gabrif überlaffcn, weil, wenn man fie bem

^anbwerfe jurficferobern wollte, mau feine §anbwcrfcr mel)v

fdnbc, bie fie ausüben wollten ober mit Erfolg fönnten.
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9htr ba, wo biefe betriebe, unb wenn fic in fünftlcrifrfjcr

SBeife betrieben werben , ba foll man ttjncn offenhalten , bem

§anbwerf pdj angufchtiejsen, günftig gu werben. £ier ftchen

wir im ©egenfafc gu #ifce, welcher gerabe ba« jhinftljanbwevt

von ber ,3wang«innung au^fc^ttegeu will, gitr un« ift nur

ba« Äunftl;anbwer! §anbwerr. Me« wa« für ben $<affen=

Gonfum maffenweife ^robucirt wirb, ba« ift gabrifat.

Unb wir glauben, tycx et)er einen w 9ted>t$ftanbpunrt"

einnehmen gu tonnen, al« §ifoe, ber ir)n für ba« ©efammt*

hanbwerf occityiren will.

W\t ber r>on un« bepuirten Slbgrengung begegnen wir

unferc« brachten« ben oon Sllbertu« gerügten Mängeln be«

öftcrrcidt)ifdr)cn ©efefcc«, welche« ber (loufeftion bic ZXjmx

offen läfjt O pilb. p. 26. 27). ?Inbcrerfctt« aber befefuauft

pd) unferc Definition auf ba« eigentliche §anbwcrf, ol)nc, wie

ba« ofterretchifche ©efefc, ba« gefammte ©ewerbe
,

welche«

gwifchen Jabrif unb ^anbwerf fte^t, in gönnen gu gwängen,

welche vielleicht bei ber ^Infammlung ber hetcrogenften

mente unter einem §utc mehr Schaben a(« duften ftiften.

(*« mu§ betont werben, bafj e«, wie wir an anberu

Orten fc^on ausführten, Im t° zeitig wie in ber Arbeiter;

frage Aufgabe be« Staate« unb ber (Gefefogebung ferm fann,

SU organipren. Die $anbWcrFcrorbnung foll bem wirtlichen

§anbwerfc (Gelegenheit geben
,

pd) gu organipren. (*inc

gabriforbnung foll gleichzeitig bem gabrifwefeu bie DrganU

fation eroffnen. Sinb bureb eine bahin abgiclenbc ©cfefc=

gebung biefe beiben s£ole einmal getrennt, bann wirb pch

ergeben, baß eine ^enge von (Bewerben übrig bleibt, bie, in

1) UufcreS (haltend ocrftefjt SltbertuS baä öftcrreicf>ifcf)e (Mefcty in*

beft falfd). 5Jad) bem ©ovtlaut beä Gkfefceä faiut $err «Wenbl

nidn* fagen, meine 3d)lafröcfe fmb nidjt tjanbtucvtemäfug Ijer*

aefteüt. (h" fann fjüdjftenö fid) $>anbroerf6mciftcv im 8inne beS

QMefeeS eTtgnguen unb fte bor|d)icben. ift inben aud) ein

Segler bcö Gkfefreä.
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Der WitU gn>tjd)cn beibeu liegenb, fid) erft fammeln unb ent*

weber uaa) UnfS unb red)U angliebern ober eine eigene Or*

ganifatton anftreben werben unb müfjen.

$>enn iüc^t bie ®eroerbefreir)eit allein tyat biefeu Urfdjteim

fünftiger gefeUfd^afttic^ei• fteubilbungen gefdjaffen, fonberu er

ift ein (Srgeugnijj ber ©efammtoerfydltniffe unb ©efammtent-

wicfelung. Sie jefct fdjou in eine 9lrbeit3orbnung fyiueins

gwängen wollen, ^iege einen Jteil in ba$ 3aljnrabgewebe einer

^afc^ine werfen. (Sntweber germalmt bie SJcafctyine ben tfeil,

ober ber Äcil ruinirt bie Sflafäine. Memal ift baö S3e=

ginnen ein t^orict)te^.

2Bir fwb gang mit §errn £tfee cinberftanben : „$Ufo

nur mal frifer; begonnen" ; aber oljne £ifce unb mit ruln'gem

23lut. Chi va piano, va sauo, unb ba mag*« aud) l>ei6eii

:

chi va sano, va lontano.

^llbertuö »erlangt, bafj alle Bewegung in ber £anb=

werferfrage ba\>on abhängig gemalt werben muffe, bafe ein

wnumftigeS SKormalftatut vorgelegt werbe. £>aö ift ein

$«Ttagung$antrag. $)ic Örunbgüge beö 9tormatftatut$ muffen

in ber 3 uuungäorbnung, bem ®efefoe felbft, niebcvgelegt

werben. 2>af$ ba ntdjtä Unvernünftiges fyincinfomme
, mufc

bie Sorge aller bever fet)n , bie fidj für bie grage aufrid;tig

tntcvcjfiren.

Sdjliejjücr; Ijabcn wir uoefy gwei fünfte gu erwähnen,

in beuen Grefte unb £>ifce gegen einanber ftreiten, bie ^xo-

buftwaffociation unb bie Bannmeile.

§ifce will ber Snnung wefenttidj ben 3wecf ber ^ro--

buftivaffoctation einimpfen. $)rofte weljrt fid) bagegen unb

meint, bie 3nnung foüc feine prioatrecfytlidjen 3wcfc oer=

folgen. 3Biv mochten un* auf bie Seite #ifee'S ftellen. 2BU

wollen, ba wir fefyon über ©cbüljr weitläufig geworben finb,

nur Ginen Gfcunb Ijeroorljebcu : bie fatljolifdje Sociatyolitif,

au ber Spifoc ber unoergefjlidje Söijcfyof oon Jletteler, fyat

biefe Mffociationäform ftetig al$ baä Widjtige betont; unb

ifjr Wvunbgcbanfe ift uvfatfyolifd;. 2Bir ftct;eu il;r aber um
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beritten um fo ft)nq>atl)ifd)er gegenüber, roeit fic unö ber

auSgiebigfte ©djufc gegen bett <5taat$foctaU$mu$ ift, ber ftd)

olnte SJkobuftroaffociation unter bem unfdjulbigen 9Jcänteld)eu

ber „StaatSljülfe" in bie Smwng einf<$leic$en mochte« 2)ic

etaat^ülfe ift nie fetbftlo*. Sßo ber (Staat Jjilft
,
^errfdjt

er audj. Unb ba8 fönnen toir im Sntcreffe einer gebetfylidjen

(Enttoicfctung beö §anbtoerfeö nic^t toün[d)en. ÜDie Snnung

mujj eine freie felbftoertoaltenbe Korporation fetyn.

2Ba8 bie Bannmeile angebt, fo l)ai fidj §err §ifee und

gegenüber prioatim barüber befeuert, ba§ toir ifym bie

ficfyt, er »ertrete bie Bannmeile, imputirt Ratten. Uu« freute

biefe $)e$aoouiruug fetyr ; allein nur finben gleictytoofyl §ifoe

in feinem M <5d)ufe bem £anbtoerf" auf ber gäljrte ber 58ann*

meile. (Er fagt p. 27 : „23egren$en toir baß §anbtoerf auf

bie <5tabt, ben Ärciö; bann ift ber 5lb|'afcmarft fefyr letdjt

311 überje^en; bann toirb im ®rofcen unb ©anjen lieber für

fefte jtunbfd)aft, auf 33eftettung gearbeitet, unb ift fo eine

Ucberprobuftion toon felbft fetyon abgefdjnitten." SDaS nennen

toir Bannmeile!

Um aber nidjt mit einer SDiffonanj ju fdjtiefcen, müffen

toir conftatiren, bajj bei ben brei ©djriftftellcrn eine gülle

Don Material, Don föeidjtlnun an 3been unb 5Inft(§ten $u-

fammengetragen ift, bie, toie toir (Eingangs fdjon bemerften,

eine frudjtbringenbe SDiäcuffion anregen mufj. (Eine fotdje

anjubatyneu unb ju förbem, toar bie 2lbftc§t unferer $)ars

legungeu; fie mögen atte, bie berufen finb, an ber großen

Arbeit ber ©ocialreform mitzuarbeiten — unb bagu gehört

fo jiemlid; 3cber — betoegen, bie brei Tutoren grünblid) ju

ftubiren; benn toir fonnten fie nur obenhin berühren. $aben

toir babei aud) unfere 3(n{icfytcn, tueUeid)t metyr al6 n5tl)ig,

fyeroortieteit taffett , fo oerjeilje man eS unferem aufrichtigen

streben, toetdjeö nidjt« Nnbereö tottt, als bafj

^©ott fegne ba$ ehrbare §anbtoerf\

$r. o. Steinte.
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XIV

^rofcfforen^olitif.

(&u3 unb über Oefterreidj.)

Seit ben Sagen be$ beutfcr)en Parlamente in granf-

furt a. Wl. ift bie „$rofcfforen=<politif'' siemlid) in »erruf

gefommen; ber unfruchtbare SDoftrinartömuö , baö fdjiuer*

fällige gormelroefen, bie uityrafttfdjen „allgemeinen (Srunb*

\ti$t" unb bic ebenfo ungenießbare als überflüffige <2r;ftematif,

tot\$e baä frifer) ^ulfirenbe fieben in bie abge$irfelten $)eft=

fliiwncu ber ,,©ruubred)tc" einsangen null: alt biefe $eit=,

fraft= unb luftttcrgeubenbcn $)inge ^abeu bie Slntfyeilnafyme

ber ^athcberlcute am 6taatäleben mit stecht in üblen JRuf

gebracht. S)cm beutfehen politifchen
s

£rofeffor Hebt biefer

gormelfram überbieg berartig an, ba& er in ber raupen

JöirHic^feit jumeift ganj unbeholfen auftritt, nxit biefe feinem

jelbftconftruirten Sbeale v>on Staat unb 23olf nicht im min«

beften entforid;t. 2)aS ^raftifd^e geben lagt fich aber nid)t

na^ ßc^rfdfccn unb ©rjftemen regutiren ; eö bebarf hiev nxit

me^r be$ gefunben unbefangenen 3)licfe$, ber reichen Urfahr*

ung unb beä oft feef jugreifenben 3Ruthe#, ber im Momente

ber 9cothn>enbigreit fogar bcn „fdjönfteu" ^riuctyten cnt=

gegentritt, roo biefe ben Stilbrüchen beö ßcbenä nicht genügen.

3u biefen (Sonfequen$eu einer voruuegenb tt)eorctifiveu*

bcn Sebenäthättgfeit unb ber bamit uerbunbenen 2lbfer)r r>on

bcn ßreiguiffen unb ©eboten be$ täglichen Mens gefeilt (ich
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188 «Jftofefforen^olitif.

bei beut Politiken £atycbcrmannc noch bic ©cwo^it^cit, bafe

man feine Söorte unb Nuefprüdjc ohne SSiberrcbc unb mit

(*hrfurd)t l)inneljme. 3Biberftrud) regt Um auf'6 heftigfte

auf; bc^atO ift bie ©treitfudjt unter ben <profefforen ebenfo

fpvid)tt>övttid) wie beren uupraftifdje« ©ebahreu nnb ©efyafcn

im ßeben.

©aus abftofjenb wirft aber ein politifucnbcr ^ßrofcffov

bort , wo neben bem s
$artetgeifte augteid) bie Unortcntivtr)ett

unb Unbefanntfdjaft mit bem be^anbetten Objefic fid; breit

mad)t. (Sin eflatanteS 23eifoiel biefer 9lrt liefert ber Bonner

föechtöprofeffor gel). 3uftigrat^ $)r. griebvich \?on <Sct)ult

e

f

bU gum 3al)re 1872 in ^ßrag, ber in einem SlrtifelctyfluS

ber „£eutfd)en 9toue" 1884 (2tyril, SRai, Suni) beitrage

„jur Drientirung über bie ^ufteinbe in Oefterrcich" Der=

öffentlich l)at. $)ieje 9lrttfel gcidjncn fich ebenfo burch wU
fache Unfenntnifc ber ^iftorifc^en, ftattftifchen, polttijchcn unb

xwtföwirthfchaftUchen X^atjac^en unb perföntic^cn 5Berl)5(tuifjc

wie burd) ü)re einfeitig faftiöfe 53curtheilung ber gegentuär-

tigen öfterreic^ifc^en Regierung unb beren Intentionen au$.

(§8 liegt nic^t in unferer Slbficht, ben neun ^Ibfcfynitten beä

2lrtife(=(Sr;fTu$ Stritt für Schritt $u folgen, fonbern Kur

wollen nur an ber Jtenn$eic§nung einer Otcilje Ijemrfte^en--

ber Momente bie mangelhafte Sach unb ^erfonenfenntnijj,

bic ungerechtfertigten polittfehen Urthcile, cnblidj bie tdc^cv=

lidjen SRefornroorfchlctge be$ ^ßrofefforö nachweifen.

$on Welchem (Reifte biefc Arbeit „3ur Drientirung über

bie 3uftcmbe in Ocfterreid)" befeclt ift, geigt gleich ber <£m*

gang, wo toom ßeiter beö öfterreichifcheu TOnifteriumä , bem

(trafen $aaffe, gefagt wirb, bafj er „bereits t>or brei

Sah reu burch ^urificirung be8 töabtnets, fobann burd) wies

berholten ^airSfchub, einen 2öeg betreten ber geringe

SluSficht bot auf ba$ angebliche 3iel beö mfterium* , bie

S8erf5lmung ber Parteien unb Bereinigung ber Nationalitäten

in bem oftcrreid)ifchen (Staatögcbanfen." £)e$ gernern ftmdjt

£r. Sd;ultc Don „offeufter »cuoqugung ber (*$ed;cn unb
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ißolen unter gleichzeitiger SBerlefoung ber S)eutfd)en" , fo baj$

„taum mel)r ein ftnbereS, al$ ©ntlaffung biefeö 2ftiniftertum$

unb (*tnfefeung eine« t>erfaffung$treuen übrigbleibe", ober

„eine Dichtung ber tnnern Staatöpolittf, toor toelc^er Oefter=

reich bewahrt $u feljen ber SBunfch einefi 3eDen ftt)& mufe,

ber efl mit bemfelben gut meint."

SDiefe gute Meinung be« SBcrfaffcrö nehmen wir nicht

als baare Sftünge, u>cil berfelbe ftch gleich gum Eingänge al$

befangener $arJeimann erweist. $)ie „Jpuriftcirung beö

ßabinetä 1
' foU xooty baö ^lu«fcr)etbcn ber brei TOnifter <5tre=

matjr, ilorb unb $orft bebeuten. Sßer aber r>erbrdngtc biefe

fotoie bie anberen 2)cutfdjen Ärcmer unb Streit auö bem

ßabinete? <£twa ©raf fcaaffe? SDann ljdtte er fie ja gar

nicht aufgenommen; aber in Söafyrfyeit wichen biefe Männer

nur ben unabtdfftgen Eingriffen, $krbdcf;tigungen unb 9ter*

geleten ber ehemaligen „Bcrfaffungötreuen", alfo ir)rcr eigenen

Volitifdr)cn ©efinnungögenoffen , bie mit ben „§ortfc§ritt=

Um" fidt) $ur o^^ofitioneüen „Bereinigten ßinfen" allürt

Raiten. 3)enfelben O^pofttionetlen um jeben $reis fiel ja

auri ber „fcerfaffungätreue" ^räfibent beS 9lbgeorbnetenfyau=

frt, ©raf Goronini, gum Opfer. 2)a6 gegen biefe abftcht*

Itcr) raftiöfe ^ßartetyolitit
,
welche auch im §erren^aufe Splafe

gegriffen r)attc unb bie gange SegtStatme lahm ju legen

brohte, ©raf Saaffe t>on bem gefefclichen Littel beä ^air$*

fdjubS, ber übrigen« aucf> burch bie natürlichen Sücfen noty-

wenbtg geworben war, ©ebrauch machte, foUtc ein Anhänger

ber Scr/merling'fchen unb fiaffer = ^lueröperg'fchen ^ßolitif am

aüerwentgften tabelnb erwähnen.

2öenn aber ^ßiofeffor r>. ©d). bie „Berföhnung ber $ar*

teien unb bie Bereinigung ber Nationalitäten in bem öfter*

reichifchen ©taat$=©ebanfen" nur al$ „angebliches" £id be$

SJUnifteriuntS Xaaffe ^inftcUt
, fo bebeutet baß eine toerbach 5

tigenbe Bemängelung, bie ein ßehrer beö Sfcec^tö fid) nicht

erlauben barf. 9toch minber ift e$ geftattet, oon „offenften

Bevorzugungen ber (S3echcn unb $olen unter gleichzeitiger

LXXXXIV. 1
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SSerlefcung ber SDcutfc^en" $u forec^en, otyne auc§ nur ben

©Ratten eine« SBetoeifeS gu liefern. 9tac§ biefem ^räambu*

tum läßt fi<$ fcfyon ttermutfyen, tt)elc§er 9lrt bic ^Beiträge finb,

bie ©r. fc. <5c§. jur „Orientirung über bie 3uf^n^c ii*

Oefterreidj* ben Sefern ber „2)eutfc§en ftebue" bietet.

£>er liberale Sßrofeffor fc^ttKtrmt für ben centralifirteit

23ureaufratenftaat be$ öfterreidjifc^en 5lbfoluti3mu8 &on 1851

bt« 1860, n>etl biefer „ben öfterreid)ifd)cn ©taatSgebanfen

Ijöljer gefteHt tyabe at« bie ©ef<$ic§te ber Königreiche unb

fiänber". 2Bic hinfällig biefer papierene „(£tnljeit$ftaat'
1

ge»

toefen, offenbarte ficr) bei betn erften 9lnfturm gegen ben=

felben. $)er abfolutifttf<$e Zentralismus ftanb mit ber 9ta*

tur, ©ef$ic$te unb betn föectyte ber einzelnen 93eftanbtf>eile

ber ^onarc^ie im SSMberfprud) ; er fnelt fidj nur fo lange

aufregt, als bie ©etoalt bieß v>ermod)te. $)aS ©inlenfen in

conftitutionetle 33al)nen mußte mit 9caturnotl)n?cnbigfeit gur

SSieberfyerftcflung ber fidnber^utonomie juvücfführen , unb

erft fcon ba ab fonnte bie fteugeftaltung DcfterretdjS einen

naturgemäßen Verlauf nehmen. 3m b^fcr ©ntnricf*

lung ber fcerioorrencn 3unen»evljältmffe Oefterreic^ö n>ar bie

<E>iftirung ber olmeljin nur fcfyeinbar beftefyenben (Schmers

ling'fcfyen SBerfaffung (September 1865) burcr) ben ©rafen

Söelcrebi feineStuegS „unljcilbringcnb"
, fonbern fie räumte

baS größte §inbermß einer ©erftänbigung mit Ungarn Ijin*

toeg. $)aß bie $luSglcic§$oerl)anblungen nadj bem unglücf-

liefen Kriege fcon 1866 in bem ftaatSredjtlicfyen Dualismus

tton 1867 baS erforberlt^e SKaß ber Slbfonberung unb <setb=

ftänbtgmad>ung ber ungarifeben fiänber Übertritten, fott uicfjt

geläugnet werben ; aber biefen ^luSgleicb brauten ja eben bie

Politiken greunbe bcS 2)r. d. ©cfyulte $u 6tanbe. $)a$

„beutfdjefte Mrgermimfterium'' unb beffen ©cftnmmgSgcnoffen

trennten Ungarn unb beffen SKebenlänber fcom ©cfammtftaate,

ja fie lösten audj ©aligien faft gänglidj r>om innern abminU

ftrattoen unb legtSlatorifctycn $erbanbe mit ben übrigen öfter*

reichen (*rbtänbern ab; fie gaben ©almatien mtnbeftenS
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in ber £fycovie an Ungarn, vefp. an Kroatien ^reiä unb

überliefen mtttlcrtocitc ben ttaUemfdjen 3rrebcntiften in 5)al-

matien ebenfo bie ßanbe8r>ertt)altung, nrie unter biefem „beut*

fc^efien
11 TOnifterium bie 95em>älfchung Don ©übtyrol, Sftrien

unb Sxiefi gang verblüffenbe gortfehritte machte. $)ie w 53fir*

germinifter" wären (nrie ficr) ©iäfra unmuthäboll geäußert)

ber „^ßolafen", ber „Jtrtwofchjaner" unb anberer unbequemer

95otFerfcr)aften am Uebften „gänzlich lo$" gewefen. 3hr ©lief

mar nur auf bie SWeinljerrfdjaft be$ liberalen SDeutfchthum«

in ben fo beträchtlich rebucirten 5ftcrretcr)tfd)en (Srblänbent

gerichtet. (Stechen unb Slowenen ftanben r>icr im 2öege unb

bejftalb follten biefe \>or Willem gur polittfehen SMenftbarteit

unb nationalen 9lbforption behalten werben, ^profeffor r>.

<Scf)ulte plaibirt auch ^cutc noch für ein foldjeS (£fl>eriment,

roic tt)ir baä weiter unten genauer erfahren werben.

3>n ber ftatiftifchen VXebcrfict)t ber Nationalitäten in (Eis*

leithanien führt ber Verfaffer felber bie officietteu Säten an,

benen $ufolge ben 8 Millionen Seutfchcn nahezu 13 WM.
£la*en , 700,000 Staliener unb 191,000 humanen gegen-

öferftehen. $)te SDeutfchen bilben alfo numerifch nur 36,75

$rocent ber Sefcölferung in ber öfterreichifchen Sfteichöhälftc;

bagegen entfallen auf bie nitr)tbeutf cf)en Stamme mögefammt

63,25 ^ßrocente, alfo bie übergroße Majorität. 3)abei fommt

in Betracht, baft bieje Nationalitäten jumeift in großen ©rup=

pen beifammen wohnen. Sie Majorität fj&t baä Seutfeh*

thum nur in £)ber= unb Nieberöftevreich, in Salbung, Steuer*

marf, Kärnten, Vorarlberg unb Styrol; felbft tytv aber ge-

hören in ©tetjermarf, Kärnten unb Styrol breite fianbftrichc

bem nichtbeutjehen 3ßolf«demente an. 9lujjerhalb biefer 9Upcn*

tänber präsaltrt itbcrall baS 8lat>enthum , in (Sübtyrol unb

in ben Stäbten beö Mftenlanbeä ba$ italtenifchc Clement.

Slamfdje Majoritäten fxnbet man in ©alijicn (51,50°| 0

$olen, 42,94°| 0 Nuhnen), in Fähren (70,41°|0 Rechen),

in 335hmen (62,79°| 0 Rechen), in <Scf>(eftcn (22,951 0

djen, 28,13°|0 $olen) , in flrain (93,79
0

! 0 eiotenen) , in

Ii*

Digitized by Google



192 9$ro?efioreiis$olitif

©öq unb ©rabUfa (63,03°|0 6lo»enen), in Sftricn (trofc

fortfchreitenber 3talianifirung noch 15,14°
|
0 ©looenen unb

42,84°|0 <5erbo!roaten) unb in £)almatien (93,31°| 0 <5erbo*

froatcn).

^Dic mafcgcbenben flamfchen BolfSftäinme fmb $o(en

unb Gjec^en, jene 3 !

|
4 WIM., biefe gar 5 l

| s
SJcill., gufammen

8,45 Millionen ©eelen ftarf, formt numerifch beträchtlicher

alä bie £)eutfchen unb an Inftorifdjer SBebeutung, politifcher

Routine unb materieller nrie geiftiger Gtultur ebenfalls t>on

namhafter Sßtchtigfeit. SDr. t>. ©dj. fct)retbt nun: liegt

auf ber §anb, bat) ein Neich mit (o gemifchter Nationalität

nur bann gebeit)en fann, wenn feftc RegierungSgrunbjäfcc

befolgt »erben , bie Nationalität nur jene Söerücffichtigung

finbet, tt>etct)e it)r gut
,

ommt\ ©an$ richtig; gerabe biefe

„feften Negierungögrunbfäfce" verbieten aber eine fttftcma*

tifct)e Beunruhigung ober gar 23efäntyfung ber fo t>crfc^ic*

benen Nationalitäten, ba bie gebeihlidje (£riftenj Oefterreich«

eben auf ber frieblidjen SBerftänbtgung unb Bereinigung aller

biefer BolfSftämme bafirt unb nur babuvdj für bie 3u^unf^

gefict)ert ift.

$)en hiftorif djen Nücfblicf auf ben „3uftanb bis jum Saljre

1848" übergeben wir. $)erfclbe ift eine flüchtige, gumXheil

auef) oberflächliche ©fi^e. @o fprtcht ber 93erf. j. von

„Sofcftnifchen* „politifchen SSerfaffung ber beulten SBoU«»

fchulen," unb boch gehört biefe ber Xherefianifchen Ncgterung$=

^criobe an; bie „Mgemetne €>chulorbung für bie beutfehen

Normal, §au£t= unb Xrioialfchulen in ben fämmtlichen t. f.

<£rblänbern" nmrbc nämlich fchon unter bein 6. SDecember

1774 erlaffen. (£ine w3°fcfinifdr)c" „polttifche Schutocrfaf*

fung" gibt eö nicht ©benfo falfch ift ber <5afc : „SDic ©mn;

nafien (Oeftcrreictys) befanben fich in fläglichem ^uftanbe

biö su bem von bem jetzigen preufcifchen ©ehetmratt) 23onifc

verfaßten Organifation$*(£ntttmrf Don 1851," £te ©runb;

lagen $ur ©tjmnafialreform in Oefterreich gingen t>on bem

genialen ßrnft ». geuchteräleben auö; ben Organifa*
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tionSsdntwurf fcerfafjtc ber ntc^t minber t>ortvcff(ic^e (Sfymna*

fialrefercnt g. (Srner, bem bann 33oni(j gur Seite ge*

ftefft warb. $)er (Entwurf erfreu bereits am 16. Septem*

ber 1849.

%vl$ in ben ^erfonen unb SMngcn nad) 1848 iffc £err

fcon Sd>. mangelhaft orientirt. So behauptet er, SBaron

$adj ^abe am 22. (nicht 21.) 9luguft 1859 „bem ©rafen

Daberg als TOtniftet«^ßrdfibenten unb bem ©rafen ©oludjowSfr;

al* SKinifter beS ^nnern" $lafc gemacht, grei^err oou 33ac^

mar jeboch nicht „TOmfter^räftbent baS war bis jum

14. 2Jcai 1859 ©raf SBuolsSdjauenftein unb biefem folgte

®raf Sftcchberg, ber alfo noch einige £z'ü mit 93act) gemeinfam

im SJcinifterium fafe. Sonberbar liest fid) gotgenbeS : „Schwer

hat btefer Staatsmann (nämlich greiherr 5lleranber ü. Söad))

baburch gefehlt, bafc er eS fcerfäumte, ein politifcheS Aftern

einzuführen ,
welches Defterretch eine glüefliche 3u*u,l Tt 3U

geben im Stanbe war. Ungarn war total gebeugt, alle Sau-

ber unb Nationalitäten OefterretchS fehnten fid) nach mäßiger

Freiheit. §dtte SBad) feinen föiifer vermocht, im 3ahre 1852

ober in ben nächften 3a^rcn bem deiche eine ßonftitution ju

geben, fo würbe ganj unzweifelhaft ein wirtlicher einheitlicher

Staat entftanben fein." £at £err Mit Scty. niemals r>on

ber öfterreichifchen SfteichS&erfafJung oom 4. ÜRdrj 1849 etwas

gehört? $)iefe SBerfaffung war ja bis jum 31. $)e$ember

1851 giltiges ©efefc; was beburfte es ba erft einer neuen

„Gonftitution"? $)ie Aufhebung btefer SBerfaffuug war ohne

3weifel ein folgenfehwerer gehler, ber ftch ftäter bitter

rächte. 2Benn§r. t>. S<h. ferner mittheilt, bie Organifation

ber 33ach*fchen Verwaltung ha&e xn »Ungarn unb beffen fo=

genannten 9cebenlänbern ftch an baS $llte angelehnt," bann

beweist biefe nur, bafj ber ©onner SRechtSprofeffor entweber bie

alte ungarifche ^bminiftration ober bie 33ach'fche Organifation

nicht tennt. $)aS ©emeinfame biefer teueren mit ber alt*

ungarifchen 2)cunictyal=5Berwaltung beftanb f>öc^ftcnö barin,

bafc im eigentlichen Ungarn bie ^Bezeichnung „<£omttate" unb
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bie Benennung ber „<£t\ti)lbqixW unb ber „<£tuhlrid)tcr"

beibehalten würbe unb bafj bie f. t. Beamten anftatt in ber

ofterveid^ifc^cn 23eamtcn=Uniform im Attila unb mit 6c$nür=

ftiefeln erfreuen. Leiter ^inau« finbet man feine „9ln=

lehnung an ba$ ?lltc."

28ie feltjam Hingt c$, wenn £>r. v. 8d). von ben con=

ftitutionellen (*inrid)tungen feit 1861 behauptet
, bafc „btcje

vom pcltttfd)en 8tanbpunfte aus unmöglich gebilligt werben

fönnen." Unb n>ej$a(b nid;t? £a$2)iptom vom 20. Ofto=

ber 1860 foll angeblich bie „nationalen ^kdtcnfioncn" wach

gerufen l)aben. $an$ falfd). SDieje waren fd)on früher ba;

benn c$ finb feine „^rdtenfionen", jonbem berechtigte sXn=

fprüdje auf bie nationale ©leid)bcred)tigung
, auf bie Pflege

unb ben gefefelichen (Gebrauch ber SBolfSfo rächen in Scbulc,

9lmt unb öffentlidjem ßeben. £)a$ Satyr 1848 hatte biefc

Slnftrüche laut vertunbtgt unb anerfannt. 95k$ tyeijjt ee

bann : „
v
3flan mußte für baö gan$e SReich

,
minbcftcnS für

(SUleithanien , einen einzigen reprdfentativen Körper , ben

9ccid)$rath, mit legislativem ^tyarafter fctyaffen; ftatt beffen

fctyuf man für baö ganae SJteid) ben ,ocrftdrftcn' (richtiger

»weiteren') DteichSrath, für Giöleitfyanien ben »engeren*. 3ener

war ein tobtgeborneS Kinb, ba bie 2)cagr;aren ben eintritt

verweigerten" k. 9tun fragen wir: wie tydtte beim ein praf*

tifdjer ^olitifer nad) (schultc'fchcr Sluffaffung „für baS gange

9Reid) einen einigen reprdfentativen Körper mit legislativem

Gharaftcr" juftanbe bringen foüen? (Ein folctyer Körper

war übrigens bereit« im Cftoberbiplom von 1860 vorgefetyen;

ber „weitere ftcidjäratlj" wollte ilm verftdrfen (leiber in un«

glürflid)cr 2Beife) unb ber „engere föeictyäratl/' bot ja für

(SiSlcithanien bie einheitliche Legislative. 5lbcr bas mcdntnU

firenbe (Srperiment nad) ber fremben SBcrfaffungSfchablone

mußte mißlingen , weil eS bie Watur unb ©ejdjdfte
,

jowie

beftehenbe ©efefce unb fechte ber Königreiche unb ßdnbcr

mißachtete, verlebte unb ju befeitigen fuct>tc. SDaS läßt fich

fein fclbftbewußteS 93olf gefallen.
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SSenn bie „Delegationen , ba€ Stteifterwerf DeafS
, ftch

als ein Nüttel bewahrt ^aben, ^iötcilt^anicn ben Ungarn

btenftbar ju machen
1
'

: jo lag bis in bie neuefte £c\t ber

<Srunb wefentlich barin, baft bie ofterreichijehen Delcgirten

nicht bie üotte nnb fräftige Unterftüfcung ber ®ejammtbe&öt=

ferung I)inter fidj wufjten. Die „toerfaffungStreue" gartet

ebenfo wie bereit (*rbfolgcrin , bie „ bereinigte ßtnfe," au$

beren SJcitte hauptfadjlich bie Detegirtcn hervorgingen (erft

feit $wci 3^ven ift barin ein Umfchwung eingetreten), rcprcU

fentirten im ©raube nicht einmal baS gan^e beutfchöfterreichU

fc^c £olf, viel weniger bie 23e&ölferung Deftcrreidjä über=

tyaupt. Um ihre erfünftette §errfchaft ju behaupten, madjten

biefe Deutfchliberalen an bie 5Ragt)aren bie weiteftgehenben

Qoncefftonen unb buhlten um beren ©unft unb Seifall. £ i c

trifft atfo ber von <3cbulte erhobene Vorwurf ber Dienftbarfeit.

(*3 tieften fid) über bie Ausführungen bcS SBcrfaffcrS

hinftchilid) beS ftaat$rechtlid)cn
,

finanziellen unb volfäwirth*

jtbaftlichen Ausgleiches jwifchen Dcfterreicr) unb Ungarn nod)

manch anberc (£inwenbungen ergeben; wir vernichten jeboch

carauf, um für anbere fünfte Sftaum ju behalten.
1

)

Dafi $rof. i\ ©d). bie S3cbeutung beS ©roftgrunbbe-

fifceö in ben einzelnen öftcrretd^ifd^cn ßanbtagen für bie

(Sache ber <3taatSeinheit nicht ju würbigen weift, nimmt uns

bei feinen centraliftifchen Allüren wahrlich SBunber. Die

regulirenbe dinfluftnahme beS ©roftgrunbbefifceS ift bei bem

fortbauerbeu ^ationalitdtenhaber ein wichtiger SBortheit, ber

infolange, als biefer §aber anhält, nicht aufgelaffen werben

Tann. Da« neuefte Gompromift im mährifchen ©roftgrunbbeftfc

au« Anlaft ber CanbtagSwahlen beweist abermals bie 9tichttg=

feit biefer Behauptung.

1) Dan $rof. $r. tion Spulte aud) bic tird)Ud)en S3er$ältnifie in

ßefterreid) nur parteiifd) barfteüt unb namentlid) über bad Son*

corbat üon 1855, für bad er efjebcm loicbcr^olt in bie <S(f>ranFen

getreten war, ein partes 5Bem»erfung8urtl)cü fällt, barf uns bei

ber ©onbelung btefeS ©?anne§ fett 1870 nid)t SBunber nehmen.
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$)er qßoUtifcr (Spulte fragt : „Söoju hat man Sanbtage

gefchaffen für Steile, bie nie folcr)e gehabt haben, tvogu ©a=

lijien, $)almatten, ©ör$ unb ©rabiäfa, Vorarlberg, öfter=

retc^tfd) ©Rieften geboren?" 9ia$ biefem «poütücr ftätte man

alfo einigen Königreichen unb ßänbem bie frühere Autonomie

roteber geben, anberen eine fotcfye Autonomie vorenthalten

foHen. Wit welchem fechte? §at Oefterreich Staatsbürger

verriebener ©rabe? Sßknn berjelbe ^olittfer fagt: „Sie

ßanbtage ^aben recht eigentlich erft bie 9iationatitdtcnn>irtr>-

fchaft herbeigeführt;" f° W ba8 ebenfatlö total unrichtig.

uTcan erinnere fldt) nur ber heftigen Debatten im SBiener

unb Äremfiercr $Reicr)eratr>c be$ 3ahre$ 1848 über bie 9ca=

tionalitdten= unb Sprachenfrage! flttan gebenfe ber nicht

minber lebhaften SKebetampfc über benfelben ®egenftanb im

„verftdrlten ," im „weiteren" unb „engern" unb im Jeggen

öfterreidn'fchen 9fteich«rathe, furj in allen ©efammtvertretungen

feit 1860, unb fehe bann, n>tc bagegen bie ßanbtagSverljanb*

lungen im Allgemeinen weit ruhiger in biefer grage verlaufen

finb. 3U fa9cn ^
ßönbtage bie iftationaUtdtenttrirthfchaft

erft eigentlich herbeigeführt haben, beweist eine völlige VLn*

fenntnifc ber hiftorifcheit unb politifdben SBcrljaltniffe Oefter*

reich«. §r. v. fteüt bann biefe fianbtage al« eine gan&

neue Einrichtung tyn unb vergibt, bafc bie 3nftitution be*

reitS vor 1848 vorhanben war, wenngleich Statur unb Sötrfs

ungSfrei« berfelben in jener &t\i jum £hetl verfebieben ge-

wefen. ©er böhmifche ßanbtag bilbete fct)on vor 1848 „ba£

Organ" auch für bie Rechen, bie von bort aus ihre Stimme

ju ©unften ihrer uThitterfprache erhoben Ratten.

Unb nun fefet §r. v. Seh- feiner parteilichen Befangen*

heit bie Jerone auf, wenn er aljo fortfährt: „Seit jwetSahren

tft man beftrebt, bie beutfehe Sprache, tvo eö möglich ijt, in

bie Ecfe §u Rieben (ndmlich im amtlichen Berfehr). £a£

auf beutfehe Eingaben flavifche Sefcheibe erfolgen, gehört §u

ben alltäglichen SMngen." ©ir aber fragen: 2öo finb bie

5Beweife für biefe Behauptungen? Ober bebarf e$ beren
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nicht ? güfjlt bcr 9tecr;t$lehrer Spulte nicht bic Beruflich*

hing gur Belegung feiner 9lnfchulbtgungen ? 2Bir benfen,

bafj jeber rechtlich fühlenbe SKann unö guftimmt, wenn

roir fagen: n>er ohne bic Beibringung ftt^altiger Be=

meife fote^ allgemeine Slnfchulbigungen mit Borbebacht aus*

fpri(3r)tf
ber fcerlauinbet unb uerbient feinen Glauben.

^ßrof. r>. hat bei obiger unbewiefener Auflage offene

bar bic r>ielbefprocr)ene „(Styrachenuerorbnung" für Böhmen

unb Fähren Dom 19. «Mprit 1880 im 3luge. 2)iefe Ber*

orbnung fd>vcibt fcor
, bafe in biefen betben fiänbern bcr ge*

fefcliche amtliche Gebrauch bcr beutfdjen unb qec^if^cn fians

beSfpradje im Berfehr bcr faiferlichen Behörben mit ben

^rit>at=Parteien unb autonomen Organen bahin gu regeln fei,

bafc bie Beamten biejenige (Sprache gebrauchen Jollen, beren

ftch bie betreffenben Parteien unb Organe bebienen. 3)enu

nach ftnb beutfe^e (Eingaben in beutfcfycr, cgecr/ifche in biefer

Epradje gu toerhanbeln unb gu erlebigen. £>aö ift ber jtern

biefer Berorbnung , bie einmal ftreng gefefclich ift ,
nacr)bem

Mfel XIX ber öfterrei^ifc^en Berfaffung oon 1867 bie

nationale Gleichberechtigung unb ben Gebrauch bcr 8anbe$;

ftrache in Schule, 9lmt unb öffentlichem fieben auöfpricr)t;

unb bann regelt biefe Berorbnung nur ben fdt)on beftanbenen

ttfu« unb entgteht biefe im praftifchen 2lmt$=Berfef)v wichtige

Angelegenheit bem Belieben "unb ber SBtllfür ber eingclnen

Beamten. (*8 ift aber baburdj fein £itelchen oon Stecht ber

2)eutfchen Derlefct roorben unb follte e3 fleh ereignen, baj? hic

unb ba ein Beamter fich beifommen liege , auf eigene gauft

9cationalita't$politif gu treiben , fo genügt bie einfache Bc-

febwerbe, um bemfelben für immer baö #anbtt>erf gu legen.

Bon gleicher parteilicher Bösheit ift bie weitere Behaut
ung be« Bonner 9fte<ht$lehrer8 erfüllt, bergufolge bie ©chule

„in Böhmen, Fähren, unb Ärain bergeftalt flaoiftrt fei, ba&

ben ©eutfehen fchon jefct faft ntcr)t$ übrig bleibe, als auf

ihre Soften beutfehe (Spulen gu grünben, wenn fle bie <5nt*

nationalifirung ihrer tftnber oerhinbent wollen." S)a8 „frap*
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pantcfte Söeifptet biete $rag, u>o bie SDeutfcben einen großen

Sheil ber haften tragen, gänzlich ungenügeube Schulen haben

unb auf eigene Soften fote^c unterhalten muffen." Leiter

:

„SBor 1860 (in Söhnten unb fahren) faum ein ©tynnafium

mit rein qednfchcr Uutemcbtäfrradje
,

^cute bie ^c^r^a^t

;

bamalä feine ftftemifirtc Unu>crfitdtS}>rofcffur mit qecbtfcher

brache, ^eutc eine rein qcdjijcbe Uni\>crfitdt, rein qechifcheS

$olt)tcd)mrum, obwohl bie qcchifcbc Literatur für fein eiujU

geß gaef) aud) nur ein Sufccnb imrfUch unffenfdjaftüdjer

SHkrfe aufjuwetfen hat . . $)ie Vergewaltigung ber Dcutjc^en

in 8cbule, 3lmt, beriefet, ^irdjc maebt berartige gortfebritte,

bafc man fein 8chwav$fcl)cr $u fct)it brauet, um bie SöefitrdjU

ung feinblichen ^lufcinanbervla^cnö ber 2)eutfd>cn unb (Rechen

§u liegen. Wit bem ^cutfd)tl)um im £anbc fott aber auch

baö Oefterreidjertl)um ausgerottet werben. Söhmifdjeä §ccr

mit qe^ifc^er (£prad)e, Unabhängigkeit von Sßien für bie

oberfte 93erwaltung$= unb ©crichtäftetle ift bereite aU gor*

berung formulirt unb auägefprodjcn" jc.

biefer Stelle leuchtet beutUcb bie ^Befangenheit, bie

Unfeitntnij? unb ber §ochmuth bc$ ^rofefforö tyiwv , ber

am dtytin ^auöt unb nacb ben einfeiiigen Berichten unb Wr=

tifein ber ^ßarteipreffc $u ©erlebt ftfet über $)iugc , bie er

ttur mangelhaft beobachtet, alö er in Ocfterreid) gelebt hat,

bie er jeboeb feit ben 3Wötf 3al)rcn feiner Entfernung noch we*

niger fennt. 5luö bem wegwerfenben Urtr)cilc über bie qec&i*

febe Literatur, bie für §riu tt. 6$. wegen mangelnber 6prad)=

fennttüfi ein Euch mit fteben Siegeln ift, leuchtet ber dehtefte

Uebermuth be8 tfathebermanne* tyxMx, ber auf alle« grembe,

baß er nicht verfteht ober begreift, v»erdd>ttic^ ^crabblicft. Von

berfclbcn 23efd>affenhcit ift bie Verbdcbtigung , alö ob alleö

9Itchtbcutfche in Oefterreich auch zugleich antiofterreichifch unb

bejjhalb ftaatöfeinblid) wdve.

SBenn ferner bor 1860 fein einige* (itymnafium mit

rein qechifcher £ehrfprachc t>orh<utben war, fo beweist

btcfc nur bie bebauerlidje unb txrberbcnbringenbe Öebanfen*
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unb Dcütffid&täloftgfeit be« bureautratifdjen $lbfotutt$muS,

ber eben bcjjfyatb fallen nutzte. 2öenn aber ^*rof. fc. <S$.

bie (Hnfüfyrung ber Dfaitionalftradjen in bie Mittelguten

bem Si abinet SCaaffc gur Saft legt, fo ift baö gerabeju täd^ets

lidj. 3a^cn wögen ftvcctyenl

3m 3al)re 1873 gab e* in Eöljmen 22, in Sttaljren 5,

gufantmen 27 ©tymnafien unb 9iealgt)mnafien mit . qed)ifd)cr

Unterrid)t0fyracf)c ; eben bamalö waren in ©alijien faft

fäinnvtlidje 5lnftalten biefer 9lrt polonifirt, bie rutfyenifcfye

(Sprache bientc als Öeljrforadje in ben Unterflaffen bcö afa*

bemifcfycn ©t)mnafium3 $u ßemberg, bie ferbofroatifc^e in ben

unteren klaffen breier ^luftalten in SDalmatien, bie italtemfcfyc

an ad)t £el)ranftatten in £rieft, (Sapo b'3ftria, Orient, dlo*

verebo, 3ara
>

^^cilato, föagufa unb (Sattaro. Utraquiftifdj,

b. fo. aweifpradjig war ber Unterri^t an fünf ©tynnaficn.

gefcfyaf) alfo unter bem Regime ber „ucrfaffungStrcucn*

Partei, unb nne ftctyen bie £>inge Ijeutc?

(£8 finb in Ccftcrreict) überhaupt ©tymnafien mit

beutjcfyer Unterrid)t3ft>rad)e .... 95

qed)iftf)cr „ „ .... 33

Jjolnifdjer „ „ .... 21

itatieniferjer „ „ .... 4

ratfjemfdjer „ „ .... 1

ferbofroatifeber „ „ .... 4

utraquiftifdjer „ „ .... 7

jttjanrmen . 165 Seljranftalten.

Sftealfdjulen mit

beutfdjer Unterrid)t3fa>rad)e . . . . 61

cjed)ifd)er tt H • 1 . . 16

;polm)cf)er tt tt • • . . 5

italiemfdjer tt tt « * . . 4

ferbofroatifdjer tt tt
. . 1

$ufammen . 87 i»e^ranftaltcn
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SnSflefammt $df)lt man alfo Littel fluten mit

beutfd)er UnterricfjtSforadjc 156

cjed)ifd}er „ v 49

polnifdjcr „ „ 26

ttalienifdjer „ 8

rut&eniföcr „ „ 1

ferbofroatifdjer „ „ 5

utTaquiftiföer „ „ 7

jufammen 252 ßefcanftalten.

®ie
f
c 3iffcrn fprec^cn cincbercDtc Spradje. Obgleidj ba$

bcutfcfye $olföelement in Oefterreic§ nur 36,75
°| 0 ber ©e=

fammtbe&olferung auäma^t, fo entfallen boct) 61,9 °|
0 ber

Wittetfc^ufcn auf bie £)cutfif)cn. ftod) bejetdjnenbev nurb

biefc, wenn n>ir 23öl)men unb -Iftäfjven allein in 23etrad)t

Siefen. £ier leben 2,683,081 $)cutföe unb 4,977,580 (5^
djen; erftere befifcen 37 (Stymnaften unb 22 föealfdnilen, gu*

fammen 59 s3ttittelfc§ulen ; legiere fyaben 33 (Stymnafien unb

16 Dlealfcfyulen, jufammen 49 3ftittelfc§ulen
;

baju fommen

nocf> jiuei utraqutftifdje fiefyranftalten in ^d^ren. 2öo ift

eine 3uvü<fbrdngung ^cr $eutfcf)en $u bemevfen? Unb nrie

ift ed mit ber grequenj ber 2lnftalten? 3 11 Söljmen waren

im 3a^rc 186*2 5145 beutfd)e unb 10,961 qedjtjcfye ®t)m«

naftalfdjüler ; trofcbem bie (Jgec^en bo^elt jo ftart waren,

Ratten fie bo<$ nur 31, bie $)eutfdjen aber 25 ©qmuaften;

in Sßrag felbft befielen bier beutfcfye unb fünf qed)ifcfye (Stym«

nafien, obgleich in ber bortigen Söebölferung ben 122,000

<5$ed)en nur 30,000 SDeutfcbe gegenüberfteljen.

ftod) auffälliger ift biefeö 58er^dltni6 in 9Jca!)ren unb

Sdjlefien. Obgleich bie 33e»5lferung in9)idljren nur29,38\

beutfö, aber 70,41°|0 qed&ifö ift, fo befifct biefcö ßanb ben*

nod) 15 beutfd^e unb nur 3 qec^iföe (Sfymnaften, wo$u nodj

2 utraquifüfdje fommen. 3n ©Rieften ift bie $3euöttcrung

48,91°|0 beutfö, 28,13°
1 0 polnifd) unb22,95°|0 qe$ifc$; aber

bie Unterric$t$fprac§e an ben 6 (Stymnaften ift faft auSfdjüefc

lief) beutfd). 3n Jtrain , reo bie ©ebßlferung ju 93,72°|0

= 61,9<7o «Her 9Rittctf^ulem

= 19,4 » n t,

= 10,3 „ m

— 3,2 „ „ „

= 0,4 H „

= 2,0 „ „

= 2,8 „ „ „
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fio&cnifdj unb bloj$ ju 6,15°| 0 beutfety ift, befielen 4 ©t)tn=

naften, oon benen etneä reinbeutfdj ift, bic anberen brei utra*

quiftifö ftnb. $>te ttealfäulen in 3ttä!)ren, ©Rieften unb

Jtrain haben nur beutle Unterric$t$fprac§e. So fielet bic

„ SSerbrängung beö SDeutfchthumö" auf bem ©ebiete ber W\U
telfdjulen Oefterreich$ in ber Söirflidjfeit aus.

Unb nrie auf bem Ocbictc ber Littel* unb ^ochfdjute,

fo ift eä auc$ in betreff ber (Slementarföulen. Sie Slgita*

tton be$ „£>eutf$cn ©chuloerein«" fcerbanft nicht beut unbe*

friebtgten SBitbungöbcbürfniffc ber öfterretc^if^en ©eutfehen,

fonbern politifchen &ieUn ihre (Sntftefyung. 3)ie Senbenjen,

toetc^c in biefem SBereine, nur fc^n>adr> DerhüHt, ihr 2Befen

treiben, beatoeefen einen beutfchnationalen ganatiömuö, ber

mit ben ofterretctyifdjen ©taatfiintereffen in SSiberfprud) ge=

rätl) unb ben ftaatöfembtichen £eutonifimu« in Sftorbböfymen,

ba$ antiöftcrrcicr>ifc^c „Kornblumen* SRittcrthum'
1 eqeugt ober

bod) mächtig gefßrbert Ijat. SDiefe« treiben unb biefe Öe*

fahren bemerft ber politiftrenbe tprofeffor in 33onn freiließ

nid)t; es macht fich bequemer, auf ber breiten §eerftra&e

ein^ernitraben unb bie abgegriffenen ^ßartei^rafen ungeprüft

nuebergufauen. Ober ift e$ nicht angefic^tö ber lautfyredjens

ben Shatfachen eine Sperftbie, tt)enn berfelbc $ftann behauptet:

„3n ©aligien bepnbet fich baö rut^enifc^e Clement ungefähr

in berfelben Sage nrie ba« bcutfdt)c in ©öhmen?" $)ie 9tu*

ü)enen ^aben beifyrieUroeife (obgleich fte über 2# Millionen

Seelen ftarf finb) ein einziges ©t)innafium , bie S)eutfc^en

in Böhmen 25; bie Deutelten ^aben gar feine 9tealfct)ute,

bie $)eutfchböhmen jeboch beren 10. 3ft baö „btefelbeßagc?"

3um Schluffe gibt nun £)r. 0. ©dj. feine politifcbcn

SfteformsSßrojefte jum SÖeften. SMefe charafterifiren oortreffs

licr) ben einfettigen, befangenen ^arteimann unb unglücklichen

$otttifer, ber ein fianb n>ohl ruiniren, aber nimmer refor*

miren ober aufrichten tonnte. £)a$ Programm lautet fol*

genbermafcen: „3)ie Stellung, n>etc^e Ungarn ^at, fann nicht

mehr geänbert werben, ebenfoioenig fann gurüefgenommen
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werben, wa6 ©afyien gewonnen hat. (Salinen r)at eine fajt

augfdjltejjliche ftat>ifd^c Söeöälferung ; bie geringe 3a^
$)eutfc$en u.

f.
w. tommt nic^t in S3etradjt. (58 würbe

richtig fet>n r
©alijien eine mögltc^ft weitgeljenbe <5onber=

ftellung einzuräumen nac§ Analogie ber &on Ungarn. $)amit

wdre fofort bie ©efammtfteflung ber übrigen ctöieithanifcfjen

Sänber ber hiftorifc^en <£ntwicfiung entforeeffenb gegeben",

umfomeljr, wenn bie S3ufowina unb SDalmatien ju Ungarn,

be$w. Kroatien gefdjlagen würben. Jür biefe aljo jugeftufc*

ten ciötcttl)anifc^cn fidnber „ift bie bcutfct)c ©pradje ba3

burdj bie ^ßerfon be8 9Jconard)en unb bie ®efcr)id)te gegebene

SBinbemittet;" „in biefem Gonrptere bilben bie SDeutfdjen bie

unbebingte flflaioritdt". ,,^äme e$ $u einer folgen ©eftatt*

ung, fo würbe ben wirflicfyen begrünbeten (!?) nationalen

9lnforüdjen trotte föecfmung getragen werben fönnen, ofnte

bafj eine Unterbrüching ber Minorität $u befürchten wäre.

$)te $)cutfcr;en ge()en nic^t barauf au$; ba$ ift feit 1860

jur (genüge bewiefen (?). ©ic brausen aber audj nidjt

öfterrei^ifc^cr fer>n als it>r Äaifer." „(£ine folct>c ©e*

ftattung entforddjc einerfeitä bem innem SBebürfniffC; Dermins

berte ^arteigruv^irungen (?), beren 3ufammentya(t in
vIRoth>eu

liegt, bie bem öfterreicfyifd)en ©taatägebanf en fciitblict) finb,

unb geftattetc bem ©efammtreidje eine 9ftadjtftetfung ju cnU

falten, wie fie nic^t mögUdj wirb, folange ber Jteim ber

Spaltung im 3nnern Dorljanben ift. ©a$ auf biefe Sßcife

conftituirte Oeftcrreid) würbe mit bem beutf cr)en Oceict)e leicht

ein fefteS 23ünbntfj fcbüefcen tonnen." Unb ad ba$ fotl bic

itrone „bei ernftem unb feftem Söitten mit einem geeigneten

Sflinifterium in einem neuen aftetd^ratfjc" teidt)t bewerfe

ftettigen tonnen 1 <5o meint ber ^Bonner ^ßoütifer unb

Staatsfünftier.

2)iefe 9tefornroorfcf;ldgc finb übrigen« alte 23efannte;

wir ^aben fie in ben legten 3-4 Sauren un^Uge 9ttale

aus ben Greifen ber teutomftifcfyen^immeläfrürmer in ftorb*

boomen erfcr)allen hören. Teilung 1 ift baS ßofungöwort.
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Siefen ganatifern genügt ber 2)uali$mu$, bie 3nj icfP^ltigs

fett unferer Monarchie noch nicht; fte motten nun auch bie

£dlften toieber parceüiren. $)a8 nach ungarifäem dufter

„unabhängig" geworbene (Salinen nmrbe fofort bie gleiche

Stellung be$ „breieuügen" Königreiches jtroatien*Slar»oniens

3)almatien nad) fich 3ie^en, um fo mehr, al« ja baä öfter*

reic$ifd)e $)atmatien bann in ber $hat ben Kroaten überanfe

»ortet »erben fott. Schon ^eute behaupten bie Kroaten, il)r

ßanb fei feine „ungarifcfie ^ßromng'', fonbern ein „Regnum

socium" ber Jtrone 8t. Stefan«. Unb tt>a« geflieht mit

ben occupirten Sdnbern 33o0niens§erjegon)ina? 9lud) biefe

hat ber Staatsreformator Spulte ganj fcergeffen. ©erben

fte bem Sultan äurücfgegeben ober an Serbien, refy. Pontes

negro auägefolgt, ober auch mit Kroatien bereinigt, ober etwa

in eine Sccunbo=©enitur umgeioanbelt ? Schabe, bafc ber

^Bonner ^ßrofeffor uns hierüber feinen 5luffc^tu§ gibt.

£aö SHecept ron ber fio$löfung aller unbequemen £dn=

ber unb ^ölferfchaften war (wie fdjon erwähnt) eine Sieb*

VmaSibee be« „33ürgerminifter3" ©iäfra. 2öenn bann biefe

polafi jdjen
,

rumdnifchen unb froatifcr;en ©ebtete mit einem

33et?ölferung$ftanb t?on ruub fieben Millionen Seelen, ober

einem drittel ber gütigen cftcrrctcf)if«jr>cn iBebölferung, theilä

„unabhängig" gemalt, thcilä an Ungarn abgetreten wären

unb bamit ber ftaat$recf;tlichc göbcraUämu$ einen ungeahnten

jtriuntyh feiern würbe, bann blieben in bem oerftümmelten

Oesterreich mit feinen 14 Millionen Seelen (alfo weit wem*

ger als im heutigen Ungarn) bie £>eutfcr/en mit etwa einer Rat-

ten Million Seelen in ber Majorität; benntrofcbcr beantrag«

ten 9lu$fd)eibung oon ©alijien, SDalmatieu unb ber 93ufowina

ftünben ben 1% SKiÜionen £)eutfd)en noch immer 5,170,000

(F$ed)cn, 1,140,000 Slowenen, 130,000 Serbofroaten unb

640,000 3taliener
, alfo 7,080,000 ftichtbeutfehe gegenüber.

2öo ift ba jene „unbebtngte Majorität" für bie £)eutfchen,

ton weldjer 2)r. o. Sch. träumt?

Obige Slbfcheibung unb ßoötrennung öfterreichifcher
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(Staatsgebiete würbe auf ®runb beä 9tationalitätcn£rinci£8

gefc^en, b. I). jene« ^rtnciH baö gerabe für Oefterreich am
attergefäljrlichften wirft. #eute !)at baffetbe feine ^eilfamen

Schranfen in ber trofc aßebem mafoebenben ©taatäeinljeit

unb in ber ©iu^eitlic^feit ber Monarchie nach aujjen hin, fo*

wie in ben ^iftorifc^en Snbnnbualitäten ber einzelnen Jtönig*

reiche unb fiänber. ©eht aber bie 3erbrocfelung ber ©ebiete

nach nationalem ©eftchtSpunfte &or fid), fo fann mit Sicher*

hett behauptet derben, baf$ bie ^erfefcung ®ali$ien unb

£>almatten nicht [tcl;ctt bleiben werbe. 2)ie ^ßropaganba ber

italienifc^en Srrebenta hätte bann in ©übttrol, ©örj, Sftrten

unb trieft ben fruchtbarften Söoben unb aud) bie rumänifdjen

Situationen auf 23utowina
,
Siebenbürgen unb Oftungarn

wären nidr)t langer abzuwehren. Unb innerhalb beS t>er=

ftümmeltcn cUleitfyanifdjen Defterrcict)ö tarne eö albann erft

recht gum ^etlauflobernben Naffenfampf. Ober meint man

etwa, bag (Sjedjen unb (Slowenen fich in biefe auf ir)re <£nt=

nationalifirung ober minbcftcnS national^olitifc^e £elotifir*

ung abgefeljenc Neuorganifation willig unb gebulbig fügen

würben? ©ine foldjc Meinung fefeen wir auch bei einem

politifirenbcn ^ßvofeffor nttr)t Dorauö. 2Benn e$ aber nicht

„willig" gef)t, bann fott ©ewalt in Nnwcnbung tommen?

(S$ ift alfo biefcS DMtungöprogramm auf bem ^achtprinctye

aufgebaut, unb £>crrfdjaft einer einzelnen Nationalität ober

vielmehr einer graftion innerhalb biefer Nationalität, näm*

lid) ber 2)eutfch=ftationalen , ift baö eigentliche 3iel biefer

Sluftfyeilung be$ alten Oefterreich.

$)abei wollen wir nur noch erwähnen, bafe nad) bem

Söortlaute beS befte^enben öfterreichtfd)* ungarifc^en Sluögleu

djeS »on 1867 bie ©riftenj eines gemeinfd)aftlicfjen IcgiSla*

torifc^en Sßertvetungölöi^erö, beö 9fteich$rathe$, für bie ciöleU

t^anifc^en fiänber außbrücflidje S3ebingung ift SDurch bie

SRealiftrung einer Selbftftänbigteit ©altjienö nach bem dufter

tton Ungarn fiele auch biefer einheitliche efterreichifche SReicf)8*

rath wc9 un*> *amit ^äre aud>
ber ftaatörechtliche 3uftanb
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gegenüber bon Ungarn aufgehoben. $öo ftanben nriralsbann?

IBor einem Politiken (Sljaoä ; ba$ wäre baö (£nbe ber politU

fc^en ^rofefforen=2öei$ljeU.

$rof. ©djulte ^at burdj biefe« NuftyetlungS^roject

nur befunbet, ba& ifnn jeber tyiftoriföe Sinn abgebt, ba| er

fein SBerftcmbnifc für confrete nationale 3ra9cn ^ ePW# un^

bafj er am roenigften berufen ift, ein polittfäeö SHeformpro=

gramm für einen ©taat aufstellen , bem er nur fur$e 3eit

angehört $at unb bem er f$on feit $tt>ölf 3afyren roteber

entfrembet ift.

(SS ftnb biefc im (Srunbe nur btefelben beftruftiöen ©e=

banfen, benen baS §äufletn ber „jungbeutfdjen #ornblumen=

ritter" in Defterreicty feit einem £)ecenmum unb barüber \)\\U

bigt unb bie ein SBortfüljrer berfelben jüngft in nadjftefyens

bev epigrammatifdjer ^ürje auägebrütft fyat: „Slufräumung

mit bem alten ©erümpel uon ber gefainmtftaatlidjen 3bee,

ber parlamentariföe 3ufammenfc§luj3 ©efterreidjö mit bem

Seutföen 9ftei($e, bie ©onberftettung ©alijicnä unb bie 6elbft=

ftanbigfeit SDcftcrrcic^ö gegenüber Ungarn." Sie Herren

$r. r>. Schulte unbSDr. griebjung begegnen cinanbev; grojje

OJeifter finben fic§.

LXXXXIW 15
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^citläufc.

Socialgefefce unb ^artetungen tm 2)eutfd)en 9ietd).

3rociiet «ttilel.

$en 24. $uli 1884.

3n?ci btcfe §ragqei(§en Ijat ber iüngjte 9tetc$$tag bcm

iöunbeSratty $ur ^Beantwortung l)mter(affen. 2Bemt mir vom

SBunbeSratl) unb ber ifyn auftetycnben <5ntf<$etbung reben, fo

meinen hnr natürlich Sßreufjen, unb wo mir von ^ßreufjen

reben, meinen wir ben gürften 33i$martf. SCÖic wirb aljo bie

Antwort auefallen?

23eibemal l)anbclt e$ ft$ um Antrage, bie auä bcm

(Sc^oofje be$ SReicfjätagö felbft hervorgegangen waren, unb

$war gum feiten 9ftale gefteüt würben, ber (Sine auf 33e«

feitigung be$ fogenannten (Srpatriirungögefefceö , ber anbere

auf 2öieber^er(tellung beä §. 100 e ber ^Regierungsvorlage

gum Snnungegefefee von 1881. £)tefer Antrag war beim

vorigen Dteidjötag burety bie stimmen fämmtlic^er ßiberalen

abgeworfen worben, biefjmal brang er mit einer fleinen

s)J?el)rI)cit auö ber Stedten unb bem Zentrum burd). $)er

anbere Antrag bagegen fiegte bei ber ©ctylujjabftimmung mit

allen gegen 34 ©timmen, barunter bie ber gwei attiven SSRxnu

fter, welche bem §aufe angeboren. Wit fcf^r groger Sttefyrs

$eit ^atte föon ber vorige föeitf)Stag ben nämlichen Antrag

angenommen.

2)a$ fragliche ©efefr ift bie wiberltc^fte Elütye be$
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GulturfampfS. Snbem e$ bem belieben bcr Regierung an=

f^eimgibt, einem n>egeu unbefugter Ausübung be$ geiftlicfyen

5lmt8 toerurtyeilten ^ßrieftet ba$ SBaterlanb abguerfennen,

übertrifft e* noc$ bie $ärten be$ ©octaliften*@cfefee3. SDen*

no<$ §at in ber Debatte bcr interimiftifd&e güljrer ber Sßational*

liberalen, 5lbgeorbneter $obrec§i, früherer preufjifctyer ginang*

mimfter unb öorbem Oberbürgermeifter »on ©erlin, eö über

ftc$ gebraut, baä Ijorrible ©efefr als „milbe unb tyuman*

ju bejetd&nen. ßorbeeren §at ba* 2öort bem föitter Don ber

traurigen ©eftalt freilid) nidjt eingetragen. Slber eä Ijat

neuerbingö beriefen, bafc ber SHeic§3fanjler , n>enn er btefe

gartet, bie ^attonaHiberalen nämlidj, na$ iljrer ncucrlid)en

Lautung ju Willem fatyg machen null, ni$t$ 3n>etfbienlid)ere«

tljun fann, als ben (Sulturfampf &on fcorne anzufangen.

2)er „Äreugacttung'' $at ft<$ ber grage, tt>a$ nun

ber iöunbeäratl) ttyun tocrbe, ber Oebanfe aufgebrangt, uue

ber preufjifdje ßonfertoatiSmu« ,
namentlid) auf bem (Gebiete

ber ©ocialreform, parlamentarif<$ bafteljen nmrbc olme bie

§mlfc be$ Zentrums. €>ie fyat barauffyin ein entfd)iebened

Sort genjagt: „3Senn ber 33unbe$ratfy bem n>ieberl)olten

$cfd)luffe auf Nufyebung be« (Srpatritrungögefefceö auc§ in

3ufunft bie 23eftätigung fcerfagen fottte, fo mürbe unö }ebe8

ißerftänbnifj bafür abgeben. ©tme bie confequente unb zi\U

fct)Ioffcnc Mitarbeit be3 Zentrums nmrben nur ber (SJefcfc*

gebungS Speriobe nid)tö &on ^Webern nad)rül)men fSnnen,

waö ityr jefet nad)jurü1)men ijt. (gegenüber biefer £ljatfac§e

aber, bafc bie noc§ sor ntdjt atlju langer $eit alä ,reid)$s

fctnblicr)
4

berfä)Tteenc fail)olifd)e Partei ftd) ber nationalen

¥fUd)t nict>t nur md)t entzogen, fonbern in ernfter Arbeit

Eingegeben tyat, erfd)eint bie fernere Slufre^altung eines

Wuänaljmegefefce«, ba8 otynefyin nid)t nur für ba$ fatI)olifd)e,

fonbern für ba$ allgemeine c^riftlic^e ®effü)l im t)öa)ften.

®rabe öerlefeenb ift, als eine unbenfbare Anomalie". l

)

1) Serliner „Äreu^ettuitg" Dom 3. 3uii b. 38.

15»
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Sebenfallfi preffirt e$ bem öunbedrath nicht, ebenfowenig

wie mit bem anbern Antrage wegen (£rgdn$ung beö 3nnung§=

©efefceö toon 1881. SDie ©efchichte biefeö ©efefcea ift abfl-

aue!) ein weiterer fchlagenber SBewetö oon bem unfichern

<5chwan!en ber ^Regierung in dachen bei focialen 9teform.

<5ie felbft l)atte in ber SBorlage oon 1881 ben §. 100 e auf*

geftettt, welker beftimmte, „bafe ben Sunungcn, bie fich auf

bem (Miete be8 ßehrlingSwefenS bewahrt ^aben, nach 5ln*

hörung ber 9luffuht$behörbc oon ber oberen EanbeSbchörbe

baö stecht gegeben »erben tonne, ben nicht ber 3nnung an*

gehörenben ©ewerbetreibenben u. a. ba$ galten von 2efyr=

Ungen ju oerbieten/ Stte Regierung felbft fchemt ftch ba*

malö gejagt $u ^aben, ba£ ein folcheö Utecht benu boch baö

9ftinbefte fei, wa8 man ben „freien" 3nmmgen gewähren

muffe, toenn fie Stnjie^ungöfraft beftfeen unb lebensfähig fct)n

foüten. 3ubem fatte man fi$ to gonnulirung bc$

(Entwurfes nichteinmal jur ©ewäfjrung eiltet eigentlichen

DlcchtSanfpruchcä oerftiegen, fonbern auch fytx follte bie biö=

fretionäre ©ewalt allein mafjgebenb fetyn. dennoch t^at bie

Regierung, alä ber Antrag auf SBieberaufnähme be$ 'tßaras

graph*n in ba$ ©efefc 3um erften 9Jlale bebattirt würbe, ftch

gegen ihre eigene urjt>runglid)e Vorlage gewenbet, unb auch

ba$ zweite Sttal fich fü^t biö in*« £erj fynzxn oerhalten.

Söaruui? £ängt bie Söenbung oielleicht bamit jufams

men, bajj baß ßtebäugeln mit ben Sttationalliberalen bereite

wieber feinen Anfang genommen t)attc? 8ehr möglich.

hatten in bem ftreitigen Paragraph eine flagrante SÖerlefeung

beS „^PrinciyS ber ©ewerbefreihett" crblicft, unb überhaupt

ift
sMeö , wa$ „Korporation" fytifyt , für fte ber oerherte

$>rubeufu&, über welken nicht hinwegjufommcn ift. SÖBarum

follte ihnen alfo ber Äanjlcr ben ©tein beö SlnftofjeS nicht

lieber wegräumen? Ohnehin mußte er ftch fagen, ba& ba$

$rincip ber ©ewerbefreihett, baß oon ber preugifchen (Social-

reform h«Ug unb unocrlefct erhalten werben Witt, folc^e

SDBegvdumung eigentlich forbere. ©o tarn nun ein ©efefc
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\vl Stanbe, ba$ in feiner Ueberfchrift von Innungen"

fpriebt, t>on bem aber ber ^Ibgeorbncte Saäfer folgenbe S3e*

fefcretbuna lieferte: „§aben @ie benn überhaupt ehvaö für

Die 3elbftvern>altung in biefem ®efefe gethan? (§8 ift eine

QSerbinbung von Stdrfung ber ^olijeigeivalt , tüte mir cd

feit einem SDecennium nicht gefehen haben, mit Privilegien,

tvelcbe bie Korporationen gevabeju gu ©efcf»övfcn in ber §anb

ber ^otigei machen. 23tll ein 3nnung8auöfdju{$ verl)anbeln,

fo muß er acht Xage vorder bie SageSorbnung ber $oli$eU

beerbe fenben, tvelche einen Beamten jur Ueberivachung ber

Skrfyanblung fenbet. ©et)en bie 3nnungen bic ^ e9c Dcr

Regierung, bann befielen fie weiter ; wo nicht, fo werben fie

aufgelöst. Unb biefe Organifation motten ©ie mit ben alten

Jnnungen vergleichen, welche felbft bie ©efefce fehrieben unb

bie ^Regierung in ber §anb Ratten!"
1

)

v^elbftverftdnblich ivar eö aber reine&vegö biefe (*rman*

$eluna aller <5elbftverwaltung , tva$ bie fiiberalcn mit bem

traten ©chrttt ber Regierung 3U einer Regelung ber §anb«

fcaUrsgrage verfeindete, ©ang im (Segentheil. ($8 ivar

w/mchr ba$ entrüftete ^ftifttrauen, tvelcheS burch biellmfefyr

*S gürften «iSmarcf in ber n>irtl)fc$aftlic$en ^»litif bei

tynen hervorgerufen ivar. ßben bamalä ^at bie „ÜKagbc«

burger 3 e iiun6"> fonft anbddjtige Anbeterin „unfereö percr/',

unb gnjar gerabe am Xage ber ^öniggrdfeer (Schlacht, ihm

$u n>iffen gethan, ba& er bei allen feinen Erfolgen nur ge*

erntet, roaö ber SiberaliSmuä erft gefdet Ijabe. „2öo er feine

eigenen ©ebanfen ausführt, bringt er und jumeift nur un=

entließe ©ertvirrung." $11$ folche eigenen ©ebanfen betrachtet

ba$ SÖlätt ben ©etreibegoC unb bie neue £anbel$politif.

•6ein ®ebante ift auch ber ©octaliämuä , ben er jefct pre«

bigt. 2öaö biefe ©ebanfen und eintragen unb noch bringen

roerben, bavon gibt un« bie troftlo* verfahrene innere Sßolitit

1) Kci4fttaa>Sttung oom 9. 3uni 1881.
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bercitö eine» SBorgefcfynatf , ber, wie wir glauben, bitter

genug iftV)

Unb jefet $aben gerabe b i e Seilte, bie it>rev treffe eine

feldje Spraye einblicfen, fid) bcrfelben inneren Ißolitif beö

töanjierö oerfebrieben wie bem Xeufel bie arme Seele. Um
ba$ ju oerftefyeu, muj$ man fid) freiliefe erinnern, welche S^racbc

ber gürft aud) feinerfeitö gegen bie liberalen Vertreter führte.

(*ben bamals eröffnete er bie Serie feiner „53auernbriefe",

bie ftd> ade um ben Safe breiten: warum benn ber $anbs

mann, warum überhaupt bie „erwerbenben Staube" bie SBcr*

tretung ifyrer Sntereffen nicfyt felbft in bie §anb nähmen,

anftatt immer wieber SDofioreu, ^rofefforen, Dcfyetoren 31t

wallen, welken gan$ anbere £>inge am^erjen lagen? „$)te

erwerbenben Stäube", fdjrieb er na$ ©roftwaüftäbt, „bilbeten

bie ^e^r^eit unb ifyneu gebühre bie politifc^e £errfd)aft über

bie $)rofynen, bie geniejjenben unb unprobuftioen klaffen",

aus welken alle Oppofition gegen ben leitenben Staatsmann

unb feine guten Slbfidjten ftamme. £)aö tyiefe bodj offenbar

bie Stberalen fammt unb fouberä mit güjjen von fid) ftofcen.

Seitbem ift aber berytan^ler auefy mdjt mübc geworben, ben

Sttationatliberalcn 3U prebigen , was fie tljun müßten, um
wieber gu ©naben aufgenommen $u werben: bie politifdjen

fragen — foriföritt liebe $)emorratie unb $arlainent$fyerr=

fd^aft, wie er in ber Sifeung vom 10. Wai fagte — feien

nun abgetan unb veraltet; bie ^oütifcfyen Parteien unb ber

grafticnSgeift feien 00m Uebet; bie wirtf)fd)aftlid)en gragen

feien fortan allein im Dcecbt; bie focialfcoütifdje (*ntwicflung

bc$ 9teid)eS brange unb muffe geförbert werben. ?llfo:

hic Rhodus!

So ftanben bie 9tationattiberalen t>or ber entfd)eibung.

3n if)rem Programm vom 29. $cai 1881 Ratten fie ben Safe

au bie Sfcifec geftellt : bie DceicfySregierung tyabc bie 9tic§Umg

ifyrcr inneren ^clitif oeränbert, unb baburd) babc aueb bie

1) „fBoftenblatt ber &tanffurter 3 eitfl." 0. tQ.SulilSSl.
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€teflung ber nationattiberalen Partei gur Regierung eine

taberung erfahren, ©ie mujjten nun enttoeber iljrer eigenen

innern Sßolitif treu bleiben, bann aber audj auf unbestimmte

3«t ftc§ ben ©ebanfen an ^uüftervoitefcuilleä unb 33e*

Heiligung an ber 9ftad)t auö bem (Sinne fdjlagen; ober fie

wußten fic§ ergeben. <£« n>ar überbiefc ©efatyr auf Söerjug.

£enn ba$ ,,conferoatiosflerifate SBünbnifj'' bver)tc ftet) gu con*

folibiren; ber JReicr)Rangier mufjte am Chtbe tootyt ober übet

in biefer Koalition feine ©tüfcc unb bie varlamentavifcfyc

SßefyrtyeLt fucfjen, unb ein jct)recfUcf)creö Unglücf fyättc ber

gartet nic^t begegnen fönnen, als fitf; oom Zentrum tobt

coneurrirt gu Riffen. 3)1an mufj e$ jener $Rinbcrl)eit, bie

ftcr; fcor Sauren fcr>on ben reid)€tanglerifd)en 3umutl)ungen

entgegen unb gur „£eceffion" gegriffen r)atte
f

gur ßfjre an=

reebnen, bafe fic nunmehr, ttor bie neue (hvtfcfieibung geftettt,

ftcr; ofyne toeiter« mit ber gortfcr)ritt$partei Dereinigte. 3)ie

enlfersoffene gufion ber ^rogrammtreueu gab nun audj ben

Scationalliberalen ben 3ftutfy — gur Ergebung unb Unters

toerfung.

§r. t>on ©ennigfen, ber alte güljrer, r)attc in ber SBer*

groeiflung fein 9ftanbat niebergetegt unb u>ar au$ bem vorigen

9teic§8tag flüchtig geworben, weit bie „flerifat = conferoatioe"

i5ftel)rl)eit itym ben ©treieb gefytelt tyatte, ba$ SBubget für

1884/85 ferjon in ber 6effion toon 1883, nicfyt bloß in ber

(Sommiffion, nrie er bem 9tctc$8fangtcr cencebirt ljatte, fonbern

auefj im Plenum gu erlebigen. (*r füllte fidj ftbertrum^ft.

2Bie läcr)erUd) nimmt fidj aber biefe parlamentarifd)e tflein=

frameret aud gegenüber bem Wbfaü r>on bem 1881 ger Sßro*

gramm, bem $err oon SBennigfen nunmehr feinen <2>egen er«

tyeitt tyrtt
1
) SMeSttottoe, bie tyn geleitet $aben mögen, finb

!) ©oüte ber $err fid) jemals wteöcv in ben 9teic$*tag wählen

laffen, fo wirb er unbebingt aud) jene $arlamcMS=9Barotten ab*

leßenmüfjen. Wertet roiH ber Äanjltr erft re<bt nid>t mefjr bulbtn.

©ei bem berliner Parteitag bemerfte man an bem Orlficbtling

noa> tjlel üon biefen fd)ledjtcn ®eroo$n$eitcn. „3n ftrd)Iia)en
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jiemlich burc^fic^tig ; aber nur wollen ftc lieber burdj eines

ber liberalen §auptorgane fdjilbern (äffen. $)ie 6chilberung

ift braftifch genug, tragt tnbeß ben Stempel ber motten 9catur*

treue an fic§:

„üftan erinnert fich beä 3u™f$, ben einjt im ^Reichstag

gürji ©iämaref an §errn oon ©ennigfen richtete : ,2afT 3)id>

oom Sinfen. nicht umgarnen! 4 $amali3 ging ber Sanbeäbtreftor

oon £>annooer freiwillig tn'ä CSril; aber auf bie 5)auer Oers

mochte er e£ in bem Dilemma nicht aushalten. Um in ber

Äir $ enp o litif, bem eigentlichen ©peeifitum ber

ftationaltiberalen, baö S?clb nicht für immer bem
Zentrum ju raunten, war bic ftefignation in wtrths

f ch af tlidjen, in joll* unb ftc ue rp o Ii 1 1 f <$en fingen

baS einzige SRettungSmitte I. $)er ©eelenfampf mag,

^art gewefen feton, aber er tourbe überwunben. 2Jcan entwarf

ba$ £cibelberger Programm, ließ bie SBerliner SRefolution folgen,

unb ba$ (Snbe oom Siebe war bie abfolute (Sntfrembung oon

ben jSreifinnigen
4

, bie $3finbni£faf}igfeit gegenüber ben genfer«

oatioen, ber Surf! ©iSmarcf laut feinen (Segen gab, inbem er

beim griibfehoppen fl<jj angelegentlich bagegen verwahrte, baß er

jemals ba« 2Bort gebrochen hatte, man müffe bie National«

liberalen ,an bie SBanb brüefen'. 9cun ja, gebrochen hat

er e£ oermutblicb niebt, aber barnach gehanbelt hat er ganj

gewiß." :c.
l

)

SEßenn man oor bürgern noch fagen burfte : ber £Lberaliä=

mu$ fei $u einer ©efte erwachfen, au8 einer politifdjen fiehre

fei er eine £ärefie geworben, fo muß man jefet nothgebrungen

untertreiben, auö bem einfachen ©runbe, weil ber SiberaliSmuS

unb firaVnpolitifdjen fragen bleibt er, waB er war, einiger

matten ^hrafen ungeachtet. SBollenbö auf bem rein politifdjen

Öebiet entpuppte er fich als $arlamentarift unb 2)emotrat üom

retnften ©affer, ber baS bisherige SRafe oon $$ol!8fouöeratnetät

in S)eutfchlanb nur al3 bürftige Äbfdjlag^ahlung anfleht."

$on ^athuftu« unb oon Oerzen: „«Dg. conferoatiOe

aRonatÄfchrift." 1864. $unt. 6. 677.

1) SBiener „9*eue Srreie treffe" üom 2. 3uü 1884.
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al$ einheitlicher Söegriff faum mehr gelten tann. @3 ift richtig

gefagt toorben: man werbe in ber golge vielmehr mit einem

poftti&en unb einem negativen 2iberali$mu3 rennen muffen.

$)aö Kriterium ift ber bämonifcfye 3U9 dur Staatsattmacht.

3Ran mag immerhin fagen, Bei ben w$)eutfc^s greifinnigen"

Silbe ba$ Sttanchefterthum auf nnrttyfcfyaftUdjem unb focialem

©ebiete baö alleinige (SinigungSelement ; aber bamit ift bodj

eine allgemeine freiheitliche 9(nfc$auung üerbunben, bie c$ nicht

juläfet, neben ihrem öconomifchen Äatechiflmu« aueb noch cinen

religiöfen »on ©taatänxgen aufftellen $u u>oflen. dagegen

ftnb bie 9tationattiberalen
, nachbem fte fidj nun rücfhaltloö

gu bem Staaten)ang auf bem materiellen ©ebiet belehrt haben,

toie fic ihm vorher fchon auf bem ftreulichen gehulbigt hftBen,

ber (5taat$omn4>oten$ mit #aut unb §aar verfallen, ©ie

fchwdrmen für ben ßulturfampf nach tote fcor, ben „greis

finnigen" beginnt baöor gu ecfeln. ©arum ift e$ auch in

iöcrlin ein offene* ©eheimnifj, bafj, toenn e6 bei ben Sfteu=

toahlen ber neuen Partei an ben SBahlurnen glüefen toürbe,

„neue firchenpoltttfche ßonceffionen mit ber entgegenfommenben

Haltung be$ 9teich«fangler« ben Scationalliberalen gegenüber

unverträglich todren."
1

) 9ltte$, nur ba$ nicht! lautet ihre

erneuerte *>ofung.

$)ie Gom>ertirung ber SftationaHiberalen hat gundchft auf

fübbeutfehem SBoben, in iBaben unb ber $fal3, ftattgefunben,

unb man barf fagen, bafc fte toefentlich fübbeutfch-liberaled

(Gepräge trage, gürft iBiömarcf einmal, bor ber föeich^

geit unb lange uor bem (Sulturfantyf , im preujjifchen 2lbge*

orbnetenhaufe gefagt : „SDen ©übbeutfehen finb nnr mel ju

liberal" ; biefe SHfferenj ift jefet gtücfttcr) ausgeglichen, ©djon

tm 3«hre 1879 l$ e*nc ^"nc ®ni$>e, un^ufrieben mit ber

ablehnenben Haltung ber nationattiberalen grattton in ber

3oHtarif *grage, unter gührung tfotitx bat^erifcher 9)tttglieber

f) Berliner ^orrejponbenj ber Wündjener „«IIa. 8eitung" oom

24. SRat 1884.
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aus berfelben ausgegeben unb nach rechts hinüber gerüeft.

Sefct ift bic 3crfefc«ng vottenbet, aber freilich nid^t bic neue

Einigung gnnfehen ben alten unb ben neuen Konvertiten,

©erabe in ben fübbeutfd&en Cänbem lobert ber SBruberznnft.

$)ie ©inen finb fo ehrlich, ba& fte felbft bic gtrma ^liberal"

aufgeben unb fid) einfach „Oietchöpartet" nennen; bie 9ln*

bereit möchten fteh menigftenö auf ben Prummern beä *ßro=

$ramm$ von 1881 einrichten.

Söaä ehcmalö Gin £erg unb (Sine Seele tvar, ercom=

muniärt ft<f> bereits gegenfeitig. 9lber in (Sinem fünfte ift

unb bleibt man einig : im £aj$ gegen ben fogenannten Ultra*

inontaniSmuS. $>te nationalliberale Partei bat Don jeher bic

meiften Xauffchein^latholifen ju ben 3hriöcn ö eS*&ft unb in

i^rev neueften Gnt^uppung ift fte bie eigentliche Partei ber

unverbefferlichen Gulturtäm^fer. ftber gerabe bie 6übbcutfd>en

finb cS, nxlcbe ba« gan$e 3noentar ber gleiffenben ^h™fen

von ber „ächten flfteligiofttfit" unb Dergleichen als gute33eute

mit hinüber genommen h^ben. gm Horben fchemt man fogar

belmtfamer aufzutreten. $)a$ meinte n>or>t ber %bg. SRithter

in ber ©ifcung vom 11.3uni, n>c bie §erren ben ttypifchen

£obrecht zur Söertheibigung beS SßerbannungSgefefceö frechen

liefen, inbem er fagte: „(SS ift eigentümlich, baft, tva'hrenb

bie Herren auf ihrem Parteitag über alle« Mögliche unb

namentlich über neue steuern fo überaus gefyradjig gemefen

finb, fie eS verftanben ^abeit
f
um ben h^feen 93rei ber

^irchen^olitif mit ber ihnen eigentümlichen 9lrt forgfaltig

herumzugehen."

3n ber &ei$stag$ = @ifcung vom 9. flÄai l^t nun ber

Kanzler baß grofje SÜ&ort ausgebrochen : „ber ßibcrali&mus

hat feine SJufunft." (£r meinte ben Liberalismus ber „©eutfeh*

greifinnigen." SHber einen anbern ßtberaltSmnä gibt es eben

niebt mehr. Qx hat weiter verfichert, bafe er es „für feine

Pflicht halte, ben ßibcraliSmuS zu befämpfen, foiveit fein lefcter

3Uhemzug reiche; baSfei feine verfluchte ^fudjt unb (Bchulbig*

feit als ©teuer beS ÄaiferS." SDtc g-ortfchrittSpartei, welche
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beu £ern bcr SDciitfc^^freirtnuigen bilbetc, erflarte er für \>ict

gefährlicher aU bie ©ocialbemofraten ; unb fchliefclich rief er

ben Söd^tem ju: „SBotten ©ie bie €>ociaüftengefal)r lo$ Jcton,

fo wallen ©ie feinen fortschrittlichen Slbgcorbneten." ©enau

gc)>rochen müfcte e$ nun heifcen : „wählen Sie feinen Siberalen
I"

$)en 9tationaHiberalen bagegen ftettte er bie (*rneuer*

ung ihrer 9tegierung$fähtgfett in 3(u$ft<$t. „5Barum fott ich

für biefc Partei feine Neigung ^aben? bin ja lange

genug mit tyr jufammeu gegangen, unb würbe oielleicht noch

mit ihr jufammen gehen, wenn nicht aus bem ©choofce ber

Partei ^Infovberungen geftellt korben waren, bie nict)t erfüllt

werben tonnten. ©ie wollte auch einmal mit au$ ber 8d)üffel

effen, unb barüber fonnten wir uns nicr)t oerftänbigen."

9hm l^aben aber bie Parteitage ber ehemaligen *ftattonattU

bcralen bewiefen, bajj bie §errn auf jebe eigenwillige „^In*

forberung" tollftdnbig Deichten. SSarum foUteu alfo Mennigs

fen unb Biquet, ober auch ein paar güfjrer bcr fübbeutfctyen

(*r*ßiberalen, nun nict>t boefy 9Jcinifter werben fönnen? 9tur

bafj eben für ben gall einer folgen Berufung bie greifinnU

gen Don oomfyerein gegen bie ^Deutung Verwahrung einlegen,

alö wenn baburd) liberale Elemente in bie ^Regierung tarnen.

*§ürft :öi$marcf würbe bamit nidjt bem Sibcrali«mu$ entge*

genfommen, wohl aber h&t ftd) ber 9iationaffibcraliömu« bem

gürften ©iSmarcf fdjon Jefct böUig $u güfccn gelegt. £>a$

ift bie Se^re, bie unö ber nationalliberale Parteitag unjweU

fel^aft geprebigt hat."
1
)

^act) bcr „<3chüffel" Ijat bie gartet freiließ immer ge*

ft^tett. €ie fühlt ben ^errfebaftöberuf, feitbem fie ba« Sfleid)

gefchaffen $u haben meint , in allen ©liebem , unb wenn bie

}>oUtiföen GJrunbfäfce bem Gelangen jur <5fyitfd im 5öege

fte^en, fo m&gen lieber bie ©runbfäfce wetzen, als bie Rüffel
aufoer Sicht geraden. Schon al« ben Gilten war e$ il)uen

1) «In« bem berliner Tagblatt" f. berliner „©erttiattia'4 Dorn

21. SRat 1884.
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gegeben „über ben Stocf ju fpringen," warum nic^t jefct

erft reetyt naefy bem iöabc if>rcr Söiebergeburt? dagegen tft

bie ehemalige gortfcfyrittöt>artei atferbingä in bie Owofttioit

geboren unb fann ftcfy mit einem perfönlic^cn Regiment uns

möglidj oerfofynen. -Der galt biefeä Regiments ift bic

„£d)üffel," weld)e fie im 2luge Ijat

Sarum ftnb bei bev jfmgften, ober fagen wir lieber,

bei ber erften $robe, nämlid) bei ber 93efc§luf$faffung über

ba8 Unfallt»erfidjcrung$s©efek, bie greifinnigen ifyren ®runb=

fäfcen treu geblieben, wetyrenb bie ftaiionalliberalen Me$,

was fic biöfyer alö *»?>au&ts unb (Sarbinatyunfte" begegnet

Ratten, fd)lie&lic§ baran gaben. «Sie waren nod) in erftcr

ßefung für bie ^rwatfcerfiGerung in'« geuer gegangen;

fic Ratten ba$ Umlagetoerfaljren alö „reine Unfoltbttäi" be^

geicfynet; jefct ftimmten fic für biefeö unb gegen jene, unb

fdjloffen fid) bem (Sompromifc ber SRecfyten unb beä (Jens

trumS, weldje« Übrigend aud) obne Nation attiberale bie

^e^r^eit gehabt fyätte, unbebingt an. $a« traten fte nid)t

nur , weil ber Rangier ba$ ©efefc burcfyauS erlebigt tyaben

wollte — bagu t)dttc man ü)rer nidjt beburft— fonbern weil

fic um jeben ^ßrei« mit babei fer>n wollten, bamit tüc^t bie

Bereinigung ber 9t eckten unb be$ Zentrum« i^nen bie freie

Wuöficfyt auf bie „Sctyüffel" benehme. 6ie btlben ftd) fogar

ein, ofme iljr 3a würbe ber ftanjler ba$ ©efefc ni^t jur

6anftion gu empfehlen »gewagt" Ijaben. Sebenfall* aber

fyofften fic ilm enbgültig frei ju machen nac§ red>t$ tyiu.

„$)ie nationattiberale Partei Ijat bte 3ugeftä
,

nbniffe , welche

fic bur$ bie 3uftimmuttg gu biefem <8efefc gemalt l)at, felbffc

oerftanblic^ nur gemalt in ber Erwartung, ba& bie {Regier»

ung barauf oergu$te, auf anberen Gebieten ber ©efefegebung

nac§ bem SDiftat ber confemtiosflerifalen Koalition gu

arbeiten." 1
)

1) berliner <SorrefJ>onbe«a btx SRündjmer „SU lg. 3*i tu "Ö" Ö0OT

1. 3uli b. 3«.
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^ßrinci^ieH ^at fich übrigens auch in ihrer (Stellung ju

ber neuen Partei ber gufioniften ein bemerfenSWerther VL\u

terf^ieb jnnjehen Sßorb unb ©üb tycruorgetyan. 3n Berlin

Ijat §r. &on 33ennigfen zugegeben , bafe bie nationalliberale

Partei mit ben gortfdjrittlern noch immer gemeinfame 9luf*

gaben habe, md^renb er bie Gonfewatiuen „halbe ober falfdje

greunbe" nannte. 3n ber Z^at will bie Partei im Horben

cn einzelnen Orten in jtoeifelhaften 2öahlbe$irfen lieber bie

„greifmnigen" als bie (Sonferoattoen unterftüfcen. 3U ^eu*

ftabt in ber ^Pfal^ bagegen l)at $r. 3ttiquel baS Xifätudj

$erfchnitten. (£r ^at — foät ,
bodj beffer als gar nicht !

—
herauSgefunben, bajj „ein grunbfd^ttcr) tterfchiebeneS 2luffäffen

*on ben Stechten unb ^ßfCic^tcn ber (Staatsgewalt feine Partei

i>on ben alten greunben wefentlich trenne,
1
' unb barum f)at

er erflärt: „Ginjelne SBerübrungS^untte mit ben früheren

§rcunben Reifen unS nichts ; benn wir fennen bie leitenben

Männer , bort ift ein wrneinenber (Seift jur £errf$aft ge-

langt, welcher TOfttrauen einflößt."

3w ber ^ßraris bürfte auch jener Untevfc^ieb wenig be=

totten. £)cr B^ift unter a^tcn 3*cunben gcftaltet fiel) in

cer föegel am giftigften, unb nach ben bisherigen <£vfahrun=

gen wirb bie betrübte $>orherfage bcS SBiener ^auptorganS

Stecht behalten : „ßeiber ift nicht $u erwarten, bajj ber 2öatyl=

fampf Don biefer Derhangnt&fcoIIen Sßßanblung unberührt blei*

ben wirb, benn alle Slngeicheu fprechen bafür, bafc am grim*

migften bie greifiunigen unb bie 9cationalliberalen einanber

entgegentreten merben. 3)aS Zentrum ftfct fidler auf feinen

©urgen; e$ fann nicht mel gewinnen, aber auch nicht t>ict

verlieren. 3)ie (Sonfemttoen werben fchabenfroh $uf<haucn,

tuie bie ^reiftnnigen unb bie 9lationalliberalen einanber bic

^ianbate abjagen. SDenn fie fönneu babet nur profitiren,

wenn bie 9lationaHiberalen für fie fiegen , wetyrenb fie felbft

mittelft bcS SRcgterungScinfluffeS ihrer bisherigen £ifce jiem=

lic^ fieser fet)n bürften. Söahrhafttg, baS finb feine erfrcu=

liefen MuSftchten! $Ran hätte es noch vor einem Säfyvt
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fchtechthin für unmöglich gehalten, bafj bie IReattion e« ba^tit

Bringen fönnie, ßiberale gegen ßtberale in
1
« gelb ju fctyitfen;

aber jefct ift et laum mehr $u bej»rifetn, bafc ba« Unglaub*

liehe (£reignifj »erben »irb." l
)

3n (Hnem $unft irrt inbefc ba$ ©latt. $er Regierung«*

©influf? »irb femeömegö ben Gonfer&artoen als folcfcen ju Oute

fommen. SDcr ^an^ler fehnt ftch feit Sauren nach einer

goubernementatenSKittetyartei, bur<h bie er ba« Zentrum

einerfett«, ben gortfdjritt anbererfeit« ifoliren tonnte. 3cfet

f^etnt ba« 3"* erreichbar, aber nur, »enn e« gelingt, bie

„gemäfjigt Gonfemttoen" mit ben gehäuteten ftattonalltber*

alen jufammengubringen, unb »enn erftere ben lefcteren aud>

fchon bei ben Sßkhlen behülfltch finb. $luf ben nationattU

beraten Parteitagen hat man j»ar ben Sftunb fehr aotl ge*

nommen, »ie man unter ber neuen gähne „marfchiren unb

a&anciren »olle auf ber ganjen ßinie;" »ic man als alleinige

Vertretung be« „beutfehen SBürgerthum«" feine frö^lic^c Ur*

ftänb feiern »erbe. 9tber unfere 3eit ift ben SKittelbingen

nic^t fehr gnäbig. Ob bie SBourgeoifie ben „^djufc ber natio*

nalen Arbeit" gevabefo öerftehen »ill »ie bie Herren toon §ei»

betberg unb Sfteuftabt, ift boch fehr bie grage, »eiche bei ber

jüngften Söahl in Stuttgart fogar bereit« Derneint »orben

ift. S)aher finb bie (SonferMttoen, t>on oben ^cr
r fchon in

chtrurgif<hc ©ehanblung genommen, unb »erben bie w§och-

conferfcatiöen,* bie auch bem gehäuteten ßtberalUmu« gegen*

über bei ber Meinung bleiben, baß $»ifchen 3& unb Stein

feine Vermittlung möglich fei, energifch befämpft. Sßon bem

(Stelingen ber Operation bürfte e« jum Xhette abhängen, ob

ber Rangier feine 3Jttttctyartet in gehöriger 9lnjahl im neuen

^Reichstag fyaUn »irb. 6chon fcor Monaten ^at eine ©timme

au« ber confemttoen Partei Rexaus fiber bie $a£ferfett be£

Sßiberftanbe« bei berfelben fchlimme Ahnungen ausgebrochen :

1) ©iencr „Weue 8fr eie treffe" a. a. O.
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,3tmer$alb unferev gartet finb *on ber SRotfyweubigJfeit, (1$

mc$t immer an bie Regierung anjuleljnen, fonbern mutatis

mutandis nrie bad Zentrum ganj auf eigenen giifeen

auf grunbfdfctiä^ *orgejei<$neter SBafyn $u marfd)iren , bi«*

$er nur leibet affgu wenige überjeugt. 2Btr fünften, bie con*

fer&ati&e Partei würbe in einer neuen Sßrüfungfyeit ebenfo

fc$n>ac§ befteljen, als fie in ben beiben jüngften jtrtfen ifjrer

®efd)i<$te bie $robe beftanben $at." !

)

XVI.

$ie jfittgften SBatjlen in Ocfterreic^.

($on einem 3fterreia)if<f)€n ©äfjler.)

22te SBettina, baä Äinb, einft ein 2öerf fd>rieb, baö fie

bem 33Ronardjen mit ben Söorten: „$)iefe0 SBud) gehört bem

ÄÖntg" jueignete, fo mdäjten wir, wenn e$ auf und anfame,

ttorliegenbcm <5($riftflü<f ba*2öort: „für bie öfierreidüfäe 9ce*

gierung" toranfefcen. $cnn unfere tDttnifter foflten oor Slflem

bavon #enntni§ nehmen, wie bei un« gewallt wirb unb, ob

ba$ SRefultat ber SSatyl auä) wirflidj ber $luäbrucf ber öffents

liefen üJietnung fetyn fann. SBenn bejjungea<$tet bie 9Safyl=

refultate fidj nia}t gan$ fo vorteilhaft für bie liberale gartet

gematteten, alö biefe glaubte unb wünfd)te , fo barf biefe Sirfs

ung feine$weg$ ber normalen 2öa§lbewegung
, Unparteilia)feit

unb umfidjtigen Seitung ber Sailen, fonbem lebiglidfc ber Un=

1) $on ftat&ufiuÄ unb üon Oerzen: „Äug, conferbati&e

SRonatfärtft." 1884. Styril. © U9. @. 450.
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erfdjrocfen^ett unb3^igWt bcr conferDatitctt 3Sahler, bic »eber

fcor bat 3oniau3brüdjen beä ÜJegnerö, noch vor ihren 2)rohum
gen jurücftoichen, oerbanft »erben. $>ie Regierung »iÜ at6 eine

über ben Parteien ifchcnbc gelten, von ber Oppofition wirb fte

bagcgen als Sßarteiregierung unb j»ar al« eine foldje, »ela^c

bie SöefircBuugen ber SJcajoritat Begünftigt, Bezeichnet $)a«

Ieitenbe ©cftirn ber gangen SSa^laftion iß aBer ber SiBeralifc

mu$ geblieben. S3on Söahlfreiheit i(t in (Siöleithanien , geringe

2lu$na§men abgeregnet, nirgenbö bie 9tebe, ein £errori$mu$

fonber ©leiten falfdjt fyftcmatifch bie öffentliche iOceinung unb

förbert Sahlrefultate ju £age, bie »eber ber ©timmung ber

SÖd^er nod) ben Söünfc^en ber Regierung, »eber bem ©ebenen

ber ©eoölferung noch bem SBoljle beä Dteichcä cntfprec^en. ©in

folcher 3wpanb tann nicht ald natürlich unb normal, förberlich

unb ^eilfam Bezeichnet »erben.

2Bir glauben, ba& biefer ©egenftanb Angefleht« ber fteidh«--

rath$»ahlen, »eld)e auf lange hin bie ©runblage be« Vorgehend

ber Regierung Bilben fotten, eine forgfaltige Unterfuc^ung toer-

bient, unb glauben biefelbcn in nachftehenben 3eiCen nach Bejiem

SÖiffen $u Bieten.

SBefe^en »ir un« ba6 üttateriale, au« bem bie liberale

Agitation h^oorgeht, bem bcr ißahlterroriäinuä feinen Urfprung

tterbanft, ba$, folange ©taat unb Regierung ber Silicur unb

bem SüifjBraud) feinen $)amm entgegenfefoen, für ben 5lu$faU

ber Stahlen im ©rojjen unb ©anjen maß^cbenb fetyn »irb. 3Bir

erinnern un$ mit einer 2lrt oonSBehmuth noch bcr guten £ras

bittonen be$ öfhrreichifchen ©eamtenthum* , baä vielleicht ein*

feitig unb hie unb ba geifte«Befchr&nft feine Pflichten erfüllte,

aber fo öiel natürlichen £aft unb @hr8e f
u^ befaßt bie amtliche

(Stellung nicht ^ßarteiBefireBungen ju Benüfeen unb fta) übers

haupt oon jeber öolitifchen Agitation unb allem SßarteigctrieBe

fernzuhalten.

$ie politifchen Beamten »erben vielleicht auch fcute noch

»iber ben ausgekrochenen SBiUcn ihrer SBorgcfefeten nicht, »enigs

ftenä nicht offen, in ben Äampf eintreten ; fte »erben ftch Blinblingö

an bie $)ircfrioc beä jeweiligen ÜJcinijtertumS ha^en unD nur

bami, »enn ihnen baffelbe bie Snttiatwe freilaßt, (ta) attro an

bem parlamentarifd>en geben unb treiben Betheiligen. Bnber«
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bie jüngere (Generation ber 3ufttgbeamten
,

jene faum ben #in=

berfäutyen entwadjfenen 9tia)ter, welche ^eute mit unb für

JOuirin unb ©aturnin agitiren unb morgen über benfelben Ouirin

ober (Satumiit $u ©eriajt ftfccn. 2öela)c fcaftlofigfeit , melcbc

3)eteTiorirung beS öffentlidjen SHedjtSbemujjtfetynS, mcld>e Unoer=

traglidjfeit unb (Jotlifion ton ^flt^ten unb £§atigfcit ! 3öir

«rfinben nify unb erjagen teine ÜJi arbeit. ÜBaS mir im $luge

§aben, ift bie ganje unb üoÜc 23erfenuung ber 2lmtSjteuung

mancher 3ufli3&ec"nten , bie als SluScuttanten unb $bjunfte im

Giertet unter bem ©teuer Söalbe, in bem ©ejirte, meinem bic

SKeidjStäuptjtabt angehört, fojufagen unter ben Hugen beS ener*

fiif<$en unb moljlmeinenben Sßraftbenten beS OberlanbeSgeria)teS,

t^atig unb leiber unfyeilooU tfyatig finb.

@cing unb ©rabation ftnb leidet getennjeidjnct. 3n bem

$(ugenbttcf, ba ftd) ber 3uftijbeamte in bie ©emetnbeoertretung

wallen lagt, Ijat er auä) bereit« auf ben ©djein — mir fagen

gefUffentließ nia>t : auf baS ©efen — einer unparteitfa^en 9tea>tSs

tyanbljafcung oerjidjtet. (sobalb SHedjtSangelegenljeiten ber ©e=

meinbe bei ©eridjt anhängig werben, wirb fta) aud) ber 53er=

baa>t an feine gerfen fetten , bafj fein Urteil fein ooflfommen

objcfttt>eö unb unbefangenes fei. 3u(lijbeamte §aben aber t^at=

fadjltd) unb miber ben Üiatlj ityrer unmittelbar $orgefefcten fotd)e

Stellungen angeftrebt unb audj wirflia) erlangt.

<SS ift nur ber erjxe ©abritt, ber üRüljc ober ®emiffenS=

biffe foftet. ©er ftd) al« gemeinbtiajer Sßürbentrager ben libe=

ralen Elementen eine« Dorfes, 9JlarfteS ober einer <Stabt 3ugefeUt,

toefjfyalb foUte er nid)t bie 9lufnafyme in einen herein nadj=

fudjen, wefjljalb follte ber ©eridjtSabjunft, nadjbem er in ben

©emeinbeauSfdju& beS SftarfteS, melier baS 33e$irfSgcridjt bes

Verbergt, getreten, nid)t aud) bem beut) djen ©djuloerein angc=

Ijören, unb wenn er tym angehört, niajt im Sntercffe ber $ros

$aganba ^auftren getyen, oor ber £$üre jebeS fcalbwegS SöemittcU

ten mit ber 3u»tutfyung beS ^Beitrittes ju bem herein oori>rea)en ?

Unb maS tyinbert ben jungen 9^id)ter fa)lie§lid) bie Sßropaganba

burd) bie aufgefegte Amtsmiene gu unterftüfcen? 3SaS baS

^ublifum einem SMnbern oerroeigem mürbe, baS tljut eS bem

©eric&tSbeamten ju ©efallen. $)ajj ftd) ein foldjer 3ufii$maun
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auch bereit finben lafjt, ben ©erichtflort al<3 $elegirter bei ber

§auptoerfammlung beä 83ereine$ ju oertreten, »erfleht fid) in

Anbetracht ber (Sitelteit unb Otuhmfu$t beä jungen ÜRenfdjen

oon felbft. ©ut, »enn e$ bei biefen 2hi3f$reitungen unb 93er~

irrungen fein SBetoenben fyat. 9to<h viel f<hltmmer, wenn ber

SO^ann bc$ ©cfefccö feine Sftufje baju benüfct, Unglauben unb

©ottloftgteit auf offener ©trafje ju prebigen, um bie SRedjt*

fuchenben am barauffolgenben borgen an bie §eilig(eit be«

(Sibeä ju erinnern unb ihnen bie ©ünb^aftigfeit eine« falfdjen

Schwüre« oorjufhflen.

$)icfe Suftijbeamtcn, welche ber ©emembcoertretung ange*

hören, für ben beutfdjen ©chuloerein ^ropaganba machen, gegen

bie ßirchenglaubigleit auf offener ©trage prebigen unb nicht er-

röten ben Sfleineib in einem 5lt§em aU fünbtyaft ju bezeichnen,

finb feine ©efchöpfe unferer (Srftnbung, ffc fmb fetjr leibhaft

unb greifbar tor^anben unb gerabe bie gefürchtetften £erroriften

jeber lanblichen SBahl. ©ie flehen an ber ©pifee ber liberalen

SBa^lagitation ; fie freuen oor feinem jener fleinen Äunjtgriffe

jurücf, bie man jur Jdlfd^ung ber öffentlichen Meinung Oer?

menbet; flc bebienen ft$ it)re$ ganzen richterlichen 2lnftfjen$,

ohne gerabe eine $)rot)ung aussprechen ober irgenb einem

©cgner ©elb» unb Arreftfirafc in Stuoftcht ju fieUen, um it)n

für ben liberalen (Janbibaten ju gewinnen ; fte legen fclbfi ihren

©etfatf an ben £ag, wenn mit liberalen tarnen aufgefüllte

©ttmmjettel bem Schüchternen ober Unerfahrenen aufgerebet

werben; fte galten eö nicht unter ihrer Söürbe, ben Politiken

©cgner ju Sagten unb ber ©efcttfdtjaft alö ein ber 2luäfch liegung

werthe« 3nbh>ibuum ju benunciren.

2öa&renb ber Suftijbeamte fein ritterliche« 2lnfeljen für

ba« 3uftanbetommcn liberaler Söahlen einfefct, ftcOcn ftch bie

Se^rcr alä gefajicfte unb willfährige Agenten jur Verfügung ber

©ahHeilung, ©ie fmb recht eigentlich D ^c ÜWomelufen beä

liberalen SBurgermeifterG, ber fict) a(3 dux natus au bie ©pifce

ber Bewegung fteflt. 3n oöfliger 33erfennung feineö ©erufeG

wirft ftch ber ©chulmeificr mit Vorliebe auf ^olitif unb mürbe,

wenn eö auf ihn allein antäme, bie fortgefchrittenften ^olitifer

noch weit übertrumpfen. Stbcrmann weife, ba§ bie breite 93olf&=
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maffe mit bcr achtjährigen SchulpfHchtigfeit nicht einoer|ianbcit

ift unb namentlich bcr SBauernftanb unter biefer 93efrimmung

ferner leibet, (Sbenfo betannt bürfte e$ fetyn, ba§ bie nod)

fat^oltfc^ benfenbe unb fühfenbe SBetoölferung mit ber intercons

fefftoneHen, beffer glaubenälofen Sottäfchule nicht jufrieben fetyn

fann unb eine Reform anfrreben mu§. Sowohl bie 9ccbuftion

ber Schulpftfchtigfcit auf fieben ober feaj« 3a^re, alä auch eine

Reform ber SBoltöfchule im confeffionetten Sinne bünft aber bem

ßchrförper bie ftrafwürbigfte Dieaftion unb ein fittlicfyer ©rauel,

unb ba$ ift auch leicht erflarlich, ba eine £erabminberung ber

©chulpflichtigteit Se^rfrafte überflüffig machte unb bie 2öieber--

hcrftcUung ber confefftoneflen ©runblage ben geifHichen (Sinflufc

begünftigen, bie fä)ulmeifterliche 9Wmacht bagegen befchranfen

müßte. Die Se^rer oertheibigen ba^er ihre materiellen unb geU

fiigen Qntercffen, wenn fle für liberale (Sanbibaten in bie Schräm

fen treten unb conferoatioe SBa^len 3U oerhinbern flrebcn.

Dagegen wäre nun aud) nicht« einjuroenben , wenn bie

&hrer bie ihnen burdj ihr 9lmt unb ihre gcfettfdjaftlichc Stellung

auferlegte üttajjigung beobachteten. 33icle begnügen ftdfo aber nicht

mrt bem Sefenntniffe unb ber legalen Betätigung i^rcr politu

föcn Ueberjeugung , fonbem verrichten jene unfauberen ^arteU

fcienfle, ju welchen ftdj nicht 3eber gerne ^crgi6t. Die (Spionage

unb greiwerbung fällt ben 3ugcnbbtlbnern anhetm. Xü3ir haben

cö erlebt, bafj ber SdjuUchrer feine (Schüler 311m Bauernfang

abrichtete, oon ihnen (Stimmzettel fchreiben Ke§, fleh mit ben*

felben am (Singang be$ 2ßahflofale$ aufteilte unb fic ben uns

erfahrenen Sanbbewohncrn förmlich aufnötigte,

3n einem S&ahlorte würbe oen ben Schulmeistern ein

eigenes Sßahl- ober oielmehr 23erbeburcau errichtet. Die Sichrer

bcr Umgegenb würben aufgeforbert, 9camen, ©hara^cr imD P 03

litifchc Dichtung bcr bei ihnen gewählten Sßahlmanner in 3U

biefem 3^ccfe eingcfchicftcn Tabellen forgfaltig 3iifammen3utras

gen. Die auf biefem SSege gewonnenen fratijtifchen Daten fotts

ten 3ur Bafiä aUfatliger Befehrungö* refp. Berführungöoerfuche

bienen.

©ährenb ber f. f. 3ufti3beamte für ben liberalen (lanbu

baten ?ropaganba macht unb als üflitgtieb ber ©emeinberepra-

16*
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fentanj 2Jitttel unb 2Bcgc Berätl), »ie bem ©egner bie Sörunneit

abgegraben werben tonnen, »a&renb ber ©d^ulmetjter , ftatt

feineä 3lmte# ju »alten, al« Orbonnanj beä bürgermeijterlidj en

gelbfyauptmanneö bie ©egenb burdjjliegt, 9tad) richten übermittelt,

bie feinblidje ©tcUung auäfpafyt, ftd) al$ €>pion in fremben

Käufern einfdjleicfyt, furj jid) nadj bem iljm angebornen %iu

genium um bie liberale ©adje serbient mad>t, ift e$ ber liberale

SBürgermeijter, in bejfen $anb ade gaben jufammenlaufen, ber

al$ gelboberfi über bie gefammten @treitfrafte verfügt unb,

»enn ntd)t baä bentenbe, fo bod) jebenfallä auäfüljrcnbe Organ

ber in ©eljeimconfcentifeln gefaxten 33efd)lüf[e ift. (5ö ift nidjtä

9ßeue$, ba§ fi$ bie liberalen SBürgermeifter jufammcntfyaten unb

unter ftcfy bie 2öa$len abtarteten. 2Bir fyaben bicfen Unfug

fa)on fcor 3a§ren oft unb bitter beflagt; ju unferem 2eib»efen

tyat man biefen QJegenfranb im föeid)äratl)e für ju untergeorbnet

unb unbebeutenb gehalten, alä bafj man bie Otutye ber üRmifier

mit berlei Ouiäquilien ftören mochte.

(SS ter^alt ftd) mit ben liberalen ©ürgermeiftem aber fo

:

auf bem flauen Sanbe fmb fie bie unerträglichen $)efpcten unb

tyr Liberalismus ift felbfi nidjt* SlnbereS als ber WuSflujj tyrer

befpotifdjcn (Belüfte. <3ie finb liberal unb »iffen jelbft nidjt

»arum. (Srft fpäter, »enn i^nen bie politifdje Ueber$eugung

(Styre unb 9lnfetyen, ©elb unb ©ut getragen ^at, fommen fie auf

ben ©runbgefcfymacf unb »erben fte 3U gefumungStreuen Bannern,

als »elcfc fie oon tyren Ianbtid)cn Sreunben unb Anhängern

»ere^rt »erben.

©o»eit »are 9WcS in Orbnung. 2)er ^Bürgermeister tann

baburdj , ba§ man u)n $ur (SfyrenftcHung beS Oberhauptes ber

©emeinbe berief, an feinen jtaatSbürgerlidjen Diesten nidjtS eins

büfjen. 2öenn er ton ber (Düte unb (Srtyabentyeit ber liberalen

3been überzeugt ift, fo barf i^m baS Üte^t, feiner Ueberjeugung

legalen SluSbrucf $u geben, nidjt oerfümmert »erben. Gr »trb

fid) nidjtS £abelnS»ert^eS $u ©Bulben fommen laffen, »enn er

fi<fy feinen ©eftnnungSgenoffen anfliegt, benfelben mit 9latlj

unb Xfyat an bie §anb getyt, mit tynen jur ^Baftlurne eilt unb

fttmmt. 2>a eS aber jufallig feinen befonbem SBürgermeifter

ber liberal geftnnten S3eoölferung gibt unb ber eine ©ürger=

v
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meifier für alle 93ürger, o$ne Unterföieb ber polittfa>en Stiftung,

ccr^anben ijt, fo foö unb barf bcr Sürgcrmeifter feine amtliche

©ewalt unb (Stellung nid)t $u ^arteigweefen gebrauten ober

vielmehr mifcbraudjen. (Sr mifebraudjt fic aber, infoferne er

confertjatite ^arteigenoffen anber« unb fcfylimmer betjanbelt , al$

SRitglieber feiner eignen spartet , als er ben ©egnern in feiner

(Stgenfdjaft al$ ©emeinbetoorftanb verweigert , waä ev feinen

pettttf c^ert greunben gewahrt, infoferne er SBerfammlungen cin=

Beruft unb nad> ©utbünfen labet unb auäfdjliefjt, maä ifyn

gcnefjm ober mißfällig fäeint, infoferne er bie ^ublifation be8

a,egnerifcfyen 2Bal)laufrufe$ entrüflet jurüefroei^t, weil ber Bürgers

meijter in bem ^ßarteimann aufgegangen ift.

<§ö eriftirt fein ©efefc, weldjeä ba$ 23erljalten berSBürgers

meiftcr regelte , ba$ il)ncn bie 9lu$üBung oon ©illigfeit unb

®ered)ttgfeit in 9lnfe^ung ber JÖk^lcn jur ^flictyt machte. SMefe

Sücfe rüljrt woljl oon einem oermeffentließen Vertrauen auf

3öofylanftanb unb £aft berjentgen Ijer, welche oon tyren ©es

meinbeangetjörigen mit bem 2tmte be« ©ürgermeifter« betraut

tourben. 2)ie (Srfafjrung t)at feiger unwiberlegtic^ bewiefen,

wie f<$led>t angewanbt jene« Vertrauen war. Üöir Ijabcn oon

ben liberalen SBürgermeiftcm auf bem flauen fianbe wäljrcnb

ber legten SSatylen baä 2öunberlid)fte erlebt, unter 5lnbern bie

3?e§auptung, bafe jeber SBürger beä flehten Orte«, welker ftdj

bcr Regierung beö fraglichen Oberhauptes ju erfreuen hatte,

ba§ 3eber biefer Unglücflidjen, fall« er eine anbere Ueberjeugung

al6 bie feine« SBürgcrmcifterS betätige, ftd) ber Felonie unb

be3 Unge^orfamö fdjulbig mac^e. UnG ift, inbem wir biefeä

niebcrfcfyreibcn, feineäweßS fo wo^l unb freubig ju üJiuthe,

bafj wir un$ ju übermütigem ^c^eqe aufgelegt füllten. £a$

foü um fo auSbrücflicfyer bemerft werben, al$ obige Angabe ber

Unge^euerlict)feit willen, leicht al$ friooler Einfall gebeutet

werben fönnte.

£er 3)efpoti«muÖ biefer fianbbürgermeijrer überfteigt bie

©renjen ber fünften (5inbilbung$fraft unb ^alt nur mit tyrer

Unwiffen^eit unb SSilbungGlofigeit gleichen Schritt *, unb bcr

SBiflfür folcfyer üKenfc^en finb bie ©a^len auf bem gla^lanbe

völlig überlaffen. 2öa3 nüfct eö, ba& ein 9tegicrung«fommiffar,
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atö welker oft genug ber 2>orfnotar fungirt, bem 28a$laftc fclbft

beiwohnt? £>ie Vorbereitung, baö eigentlia) entfdjeibenbe 9flo =

ment, ift bod) in bie biöfretionare Gewalt eine« ÜJiannc«, bem

£)iöfrction ein frember unb unoerftanblidjer Söcgriff ift, gelegt.

SBknn ©ürgermeifter unb ©emeinbetertretung, wie faum anberö

benfbar, gleiten $nfidjten ljulbigen unb ftd} in 33e$ug auf bie

SBa^len für folibarifdj oerbunben erflären, waö ein tyatfraftiger

SBürgermeiftcr unter allen Umftanben — tyalb jog cö i&n, fyafb

fant er Ijin — ju bewerfftelligen im <ötanbe fetyn wirb, bann

ift jeber Siberftanb oergeblia). 2>ie 9Nad)t ber Goteric legt

jebem einzelnen Bürger JJcffcTix an unb eö ift feiner, ber in

ftd) bie Verwegenheit fänbe, einem anbern ©öfcen alö bem beö

Süürgermeifterö unb wofjlweifcn Üiatfyeö (Sljrfurdjt ju bejeugen.

2)abci bleibt e$ aber nid^t. Von ben Meinen Üflittelpunficn

bcö ©etricbeö, ben ©ifeen berVetyörben, namentlich ber (Berichte,

welche unter it)ren Beamten foldje SBeltoerbefferer jaulen, wie

bie obenbew&t)rten Wpoftel beö Unglauben« unb ^rebiger ber

©aljlfälfdjung, wirb baö fianb unb feine aeferbautreibenbe Ve*

ttölferung ttyranniftrt. $)er Vürgermeijter beö betrieb famen

QftarfteÖ gebarbet ftd) feinem (Sollegen gegenüber alö eine@ro§=

madjt unb Vertreter ber 3ntclligenj unb Slufflarung ; unb wenn

biefe (Sinwirfung au$ nia>t ftattfänbe , fo bilben bie größeren

(SJcmeinwefen mit it)ren bioergirenben 3ntereffen fd)on baö £au»U
$inberni& für ben $>ura)brud> beö V3illenö ber lanbliajen

Söcoölferung.

£iemit fommen wir auf ben j weiten gaftor $u fprca)en,

weiter cö unmöglich ma$t, bafj ber wirtlidje 2BiUe ber 28at;ler

3um Sluöbrucf gelange.

£)ie öftcrrci$if$e Verfaffung würbe von liberalen für

liberale gegrünbet unb nad) bem urffcrünglidjen ^lau fortgebilbet

unb ausgebaut. 2)te liberalen 9iegie rungen , bie aufein anber

folgten, rannten fein anbereö unb tjöt)ercÖ J3ntcrcjTc alö it)rcr

$artci unter allen Umftanben jum (Siege ju oert)elfcn. £at)er

b.e jum ^arteijwecf flug auögefonnene äöaljlgeometrie
; batyer

bie in bie Mugcn fatlenbe Vegünftigung ber Stabte unb bie

ftiefmütterlidje Vel)anblung beö flauen fiaubcö
;

batjer baö

2Ri§ocrt)altui6 ber (Sinttjcilung
,
vermöge welker £aufenbc oon
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Sanbleuten an bie ÜÖiener SBorortc wie an eine ©aleere gc=

fcf)miebet finb, otjne je iljren 2Bitlen $um Sluäbrucf Bringen ju

fernten
; batyer aud) bie giftion einer ^nterefienoertretung, weldbcr

in ber SBirtlidjteit nur geringe Anlaufe entfpredjen, bei weldjen

man e$ audj bewenben Heg. 3"t ©cgünftigung ber ©table gar;tt

<mcr> baä birefte 9Saljlre<f;t, ba$ man bem flauen 2anbe oorjus

enthalten für gut fanb.

Umfonjr fragt man, ob bie $8eoor$ugung ber ©tabte mit

ben fcfjlidjteften ©runbfafeen ber ©ered&tigfcit, ben SSorföriften

be$ SSiUigfettSgefütyleä, ja mit ber blogen Äiug^eit vereinbar

fei. 3Bcr baö unmittelbare 2öaljlred}t in ber £&eorie oerwirft,

barf baoon feine Sluänaljme $u (fünften ber fidbttfe^en 33c=

ttölferung madjen. SBenn bie öfterreia)ifd^en Staatsmänner oon

bem bireften SSaljlmobuö corrumpirenbe (Sinflüffe beforgten,

bann mugten fU ©tabt unb £anb gletdj forgfaltig oor biefer

@efar)r behüten ; n>enn nidjt, bann ift nidjt ein^ufe^en, wegtjalb

nicfjt fcleicrjeS 9!e$t für ^Uc gelten foHe. £)ecfen fidj bie

iPflidjten oon ©tabt unbfianb, bann müßten fta> wo$l audj bie

Siebte beefen. Ober meint man, bag ber ftäbtifdje $öbel reblidjer

Qcfinnt ober työrjer gebilbet fei als ber fdjlidjte fianbmann;

glaubt man, bag bie ©ebimente ftäbtifd^er Sntefligenj ben fioefungen

ber (5orruotion energifeueren S&iberftanb entgegenfefcen mürben,

als ber bauerlufce £reuftnn?

$lber baran badjte man gar nid)t; um bieg mar eö

Süemanbcn ju t^un. üftan mugte nur, bag ftdj in ben ©täbten

genug liberale Elemente jufammenfinben mürben, um mit S3e*

ftimmtfycit aud) liberale iZBatplrcfuttatc ju erzielen. 2)er birette

SSatylmobuG fonnte, auf bie ftabtifdjen SBcoölferungen angemanbt,

nur forbernb wirfen. 5tnberö auf bem fianbe. $)a mugten

bie SBa^len in bie £cinbc jener 23olföfdjidjte gezielt merben,

ben ber liberale ©cfinnung $u ermarten fianb. 3Me lanblidjen

Urwähler mürben in ber Siegel confereatio mahlen, alfo (Sorreftur

mittelft beö inbireften 2ßat;lfr;ftem$. @ie foUen oer^inbert merben,

it)re mafyre STieinung auÖ$ufpredjen, unb e$ mürbe bem glacfytanbe

ber 9ttobu$ inbirefter ©a&len oftrotyirt. $ag bei biefer 3£a§l=

art, worauf rücfficbtlidj ber ftaatärecbtlidjcn giftion ^Idcö an;

lommt, ber 3SiUc bcö Ucbertragenbcn gar nidjt mefyr unoerfälfa>t
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gum 9(u$bruct gelangen fann, weil ber SSahlmanu im günftigftcn

gatle ben ©iflen be$ Urwähler« unb ben eigenen Sßiöcn auf

einen britten übertragt , fo baß in ber SSerfammlung breicrlct

3BiHen ftatt beö (Sinen jur ©eltung fommcn, fümmerte bie

üfterretdjtf($en ^ßarteimanner , welche ben 33crfaffung$bau unters

nahmen, gar nicht. 2Benn nur it)r 3roecf, bie Sicherung ber

liberalen ^errfdjaft erjielt würbe.

$)ie lanbltchen 2öat)lfreife Webcröfterrcichö übertreffen an

9Iu<3behnung manches beutfdje gürfienthum. 3cbcr biefer 2Öa§U

freife fteUt $um 9icich$rathe einen £)eputirtcn unb entfenbet in

ben Sanbtag $wei 3lbgeorbnete. &ie ^Bahlen berufen aber auf

foldjen ©runblagen, bafc auch jener eine Seputirte unb biefe

b e i b e n 2lbgcorbneten bie lanblidjen Sntereffen in ben feltenflen

gäflen oertreten werben, benn bie größeren 2ftarfte unb ©es

meinwefen mit ihren ©onberintereffen werben in ber fteget

ben $u$fd>lag geben. 2>a$ müßte nid)t fo fct>n f
wenn man

©illigfeit walten ließe. Üftan brauste nur nict)t glad)(ant>

unb ÜJldtftc gufammenjuwerfen. ©obalb man bie ÜflSrfte unb

größeren ©emeinwefen mit 3ntereffen, welche ben ftabtifc^en

analog ftnb, allein wallen liege, wie bie§ an einigen Orten,

aber nur auänafymäweife, o^nebiefj geflieht, unb ben länblidjen

Sntereffen eine abgefonberte Vertretung gönnte, bann wäre bein

Uebel leicht, fojufagcn mit einem geberfirid^e, abgeholfen.

Vorbebingung ^u wäre jeboch bie richtige SBürbigung

beö obwaltenben SJtißoerh&ltniffeä unb ber aufrichtige unb fefte

SSifle, baä 93erbefferung$bebürftige ju beffem. Seiber fd)eint

man an maßgebenber ©teile feinen ©eruf gu foldjen Meliorationen

in fid) su oerfpüren; wäre e$ anber«, man h^tte bie beffembc

£anb langji an baö oerfehlte Sßert legen müffen. SBcnn wir

beßungeadjtet reben, fo gefdjteht e$ gewijfenShalber, aber nicr)t

weil wir ben geringften wohltätigen (Srfolg baoon erwarten.

©elbft in h^&orcagenber 2ö*ifc an ben legten Sanbtagä«

wallen beteiligt, fönnen wir bezeugen, baß fein fct)werere$

potitifcheä üttartorium benfbar fei, alä bie patriotifche Pflicht«

erfüQung anlaßlich ber SSa^len jum fianbtag unb 9tei<h«rath,

unb wenn ftch ber weitau« größte Zi)tii ber bäuerlichen ©es

oölferung tünftighin jeber 38ahlth5tigfeit ganj entgieht, fo werben
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wir liefen %tt ber (Sntfagung unb Verjiajtlcijtung auf ein oom
Staate garantirteö Dtea>t »cUfornmen begreiflich finben. SRic^t 3eber=

mann tyat fiuji feine gcfeHfd}aftlici)en Vereisungen , ben perföns

liefen Vorteil, baä ^ntereffe feiner tfinber unb gamilie, diufyc

unb grieben unb $lUe$ , wa$ itym lieb unb wert& iji , an bic

Verwirflid)ung feiner politifdjen Überzeugungen ju fefcen. 3U =

meiji genügt eineö jener Opfer, um oon einer ©ieberljolung

abjufc$recfen. SBenn felbft ber 2Bet>rr)aftc unter bem SDrucfe fo

fataler 3"fi5nbe leibet, weffen haben wir un$ erft ju bem

waeferen Sanbmann ju fcerfetyen, melier ber Storannei Waffen*

lo$ gegenüberfieljt?

(£r l)at e$ oft unb fietä auf« neue erfahren, ba§ er Oer*

gcblidj
, frud)tlo$ fampft, unb bafj jebe erlittene ^teberlage

eine neue Verfolgung nact) ftt^ jie^t. (5r wirb barum ba«

gelb ben liberalen überlaffen. „Äcin Unglücf" ! mögen bic

liberalen benfen. 2lber „gar nia^t gleichgiltig für ben Staat"

:

meinen mir. $)ie 2öat)len merben, mic oor unb etje, formell

corrett ju Stanbe tommen, e$ brauet nidf)teinmal ber obligate

Scljrer mit ben aufgefüllten Stimmzetteln am (Eingänge ju ftfcen

unb bic SBaucrnföaft gu befchwinbeln. $)er angeblidje VoUtf=

roille wirb fdjeinbar Diel fer/ärfer $um SluSbrucf gebraut merben.

23enn nur eine Partei oor^anben, fann auch nur oon einem

Hillen bie dttbt fetm. Von Sötberfpruch unb abweichenber

$lnftcr/t wirb man in bem miebergemonnenen ^arabief, in bem

freiließ nicht 2öwe unb fiamm in tyolbev Eintracht nebeneinans

ber lagern, nichts miffen.

3fl ber Regierung mit biefer offenbaren unb etlatanten

gälfcfyung ber öffentlichen ütteinung unb be$ magren Volfäs

willen« gebient, nun wohl unb gut! 23ir finb anberer ^lnftc!c)t

unb halten e$ für oerhangnijjooU für jebe Regierung, wenn fle

mit firaflichem £ei$tftnn ber Verlotterung unb bem Untergange

ber erfjaltenben Elemente im Staate jufteht, unb wenn fie nichts

t^ut bie Ärafte ber Stabiiitat Oor bem Verb erben gu bewahren.

3fr eö einmal fo weit gefommen, bann werben bie liberalen

$oftrinen nur met)r oom üftinifiertifche au« ober oon Szenen

unb $olen befämpft werben. 2)eutfchöiierreich wirb nur mehr

im gegnerifchen fiager anzutreffen fct>n. (Sine unglüeflichere
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EonfieHation bürftc aber taum gebaut werben tönnett. 3ebe

einftcht$OolIe Regierung müjjte biefen ©egenfafc gwifchen ben

Deutzen unb ben nt^tbcutfdjen Nationalitäten gu oermeiben

fu<$en. (Sr wirb aber auf bem beförittenen SBege nicht Oer=

mieben werben.

2Bir (Sonfcrbatioe finb eö mübe, fortan unb fruchtlos ben

©tein be$ ©iftyphuö aufwärts $u walgen, baä ©ieb ber $5anaiben

immer lieber ocrgeblid) ju füllen, unter bem @efpotte unferer

geinbe. ©in fo ungleicher Äampf, wie it)n bie öfterreid>ifd)e

Regierung biä $ur ©tunbe bulbet, entmutigt auch ben £apferften

unb erfüllt fd) lieg lieh bie Spenge mit bem 3)utberftnn beö gata*

liSmuö. (Sine foldjc Ergebenheit in ba$ ©chieffat ifl nicht

immer oort^eil^aft unb gefahrlos, ©flaoen fmb nicht ftetä

bie oortrefflichften Untertanen, unb eö tonnte bie 3eit fommen,

ba eö bie öfterreidjifdje Regicrung$wei«t)eit bebauerte, bafj ber

Ebclhirfd) oorjeitig gu £obe gehest würbe, gorbern wir eine

Sßahlbeeinfluffung ju ©unfien ber (Sonferbatioen ? Söir be=

bürfen berfetben nicht. 3öaS wir wollen ift ©inwegraumung

ber gufjangeln, ganggarne unb gallen, welche bie liberalen

Regierungen aufgerichtet, geredete unb gleite 33ertt)eilung ton

2öinb unb ©onne. ©eridjtäbeamte follen gegenüber ben (£onfers

oatioen nicht baS Recht falfdjen bürfen. 3hr ©etuf bannt fte

an bie ©eridjtflftube unb fie finb nicht baju ba al<3 $arteU

agenten mit bem ©abwerte ber ©erechtigteit gu flirren. SDie

fiehrer mögen fict) it)rer bürgerlichen Pflichten entlebigen , aber

nicht als bie geborenen unb prioilegirten ©uerttla'S beS 2BahU

friegeS anfehen. $>er 2Biflfür ber länblichen ©ürgcrmeifkr wäre

auf bem SÖcrorbnungSwege ober mitteljt (SJefefceS ein £>amm

ju fefeen. ES fann nicht gebulbet werben, baß ba« Oberhaupt

einer ©emetnbe feine amtliche GJemalt guÖunfien eine« Zfaiitt

ber ©emeinbeangehörigen unb jum Nachtheil unb ©djaben beS

anbern gleichberechtigten ^hc^c^ einfefoe.

S3or allem wäre aber eine Reoifton ber SöahlfreiSeintheilung

unb ber 3öat)lorbnung , einfchlicßlich beS SStahtmebuS, geboten.

(Jonferoatio barf fidt) feine Regierung nennen, welche ihren

GonferoatiSmuS in bie Erhaltung liberaler Errungenfd)aft en,

baS h«&t pic Eonferoirung ton Unbilligfeit unb Ungerechtig*
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feit fefct. (5$ ift eine eflatante gatf^ung beö ©egriffe« „confer^

*atio", wenn man barunter bie SBewatyrung aller liberalen 3tr«

t&ümer »erficht f
wenn man glaubt, bafc ein junges Unrecht,

weil e$ Bereit« fünf ober je^n 3<^« befielt, Oermbge ber

aerngo nobilis, bie e6 umgibt, fdjon ben 5lnforud) auf Gtonfer*

turung erlangt tyabe. ©oll e$ in Oejterrcidj beffer werben , fo

mu§ man mit ber ©runbfafclofigfeit befinitio brechen unb ben

©ebrauety, @ott eine $er$e anjujünben unb bem 3)Smon baneben

e>.te anbere, enblidj einmal abfreUen.

liberale Regierungen brüdfen unb tragen fo unwillfürlidj $ur

Verbic&tung ber latenten conferoatioen Gräfte bei
, grunbfafclofe

greifen, wie ber Otofi ba$ (£ifen, bie ebclfhn Organe ber ©efeÜ?

fd>aft an. 3ene oertefeen , aber bie Verlegungen fönnen regels

mäßig al$ heilbar bejeidjnet werben, biefe oerwunben töbtlidj

unb eö lagt fiä> unfdjwer ein letaler 2luögang fcrognofriciren.

XVII.

$ctbcr'$ Sttnftrirtc »ibliotljcf bcr eänbcr* unb

Sölfctlunbc.

(91. 3afob. äaulen. 3). oon 6d)ü$=£ol$!jaufen. ftaifer.)

I.

©eit jwei 3a^ren Ijat bie £erber'fdje Verlagäfyanbtung in

greiburg, wclaje burd) Sörberung ber rein wiffenf#aftlid)cn unb

Vopulärwif|enfa)aftlia)en Literatur auf fattyelifajer ©eitc gegcn=

Wartig an ber <£pifce marfdfoirt, bie 9Iu6gabc einer „iüuftrtrtcn

©ibliotljc! ber fianber unb Volfctfunbe" begonnen, b. i). „eine

(Sammlung illuftrirter Schriften jur £anber unb Velferfunbe,
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bie \\d} bura) 3citgema§en, intcreffanten unb gebicgcnen 3n$att,

gemeint>erftanblidje $)arjt ellung, fünjilerifd)c <5c$önljcit unb fitt*

lidje Dicin^cit bcr Stluftration fottrie burdj elegante 2lu«ft attung

auszeichnen follen." $öa« bie SerlagStyanblung in biefen ©orten

in 2lu$jid)t geftellt, baö $at fte 6iö jefct getreulich gehalten.

2)ie t)ier bislang crfdjienenen 33a'nbe ber „SBiMiotfjef" ftnb

an äußerer 9lu$ftattung, an fünfKerifdjen 3uuftrationen unb ges

btegenem 3"hält loirfliche Seiftungen unb eine ^Bereicherung unferer

fatholifchen Literatur. $5ie Söibliothet n?iU bie <Sntbecfung«ge=

fliehte ber Erbe, in$be[onbere bie großartigen gorfchungSreifcn

ber fteujeit in $frifa, Elften, Sluftralten unb in ben polarifdjen

3onen, bie pht)fifch e (Geographie mit ihren gegenwärtig fo h°<£

enttuicfelten ^^eiltoiffenf^aften unb enbltä) bie fpejieUc fianbers

unb 33ölferfunbe in geeigneten Arbeiten liefern. $tUe$ fott bie

neueren 9cefultate ber ©iffenfe^aft in einer gorm bieten, ba§

bie Söibliothef jebem QJebilbeten eine intcreffante unb lehrreiche

Scftüre, bem Sehrer ein §ülf$mittel jum Unterricht unb ber

ftubirenben 3ugenb ein Slnfporn gum »eitern Einbringen in bie geo*

graphifdje 23iffcnfchaft ijt. w3"tgema6" nennt bie ^erbcr'f^e 93ers

lagäh^nblung biefeö ihr Unternehmen mit 9iücfficht auf bie neueren

gorfchungen, meldte neue überrafchenbe fHcfuttatc erhielt haben,

„Seitgcmaß" möchten n>ir baö Unternehmen nennen in Mcfftcht

auf ben gänzlichen ÜJlangel einer berartigen Literatur auf ratho*

lifeher ©eite.

9U$ Einleitungäbanb , bcr juerft $ur Ausgabe gelangen

foütc, aber burch oerfdjiebene §inberniffe erft an jroeiter ©teile

erfchien, bietet unä ber töealfcfyulreftor %. 3afob „Unfere

Erbe." ') $cr ftattliche 33anb behanbelt im erften ^Ibfc^nttte

„Ein ©lief in baä dltiä) bcr ©terne" bie Erbe im $crh&ltnift

ju ben übrigen §immel$förpem. <5ö tr-erben tytv alle ein=

fa? lagigen gragen unb ©egenftanbe behanbelt. 28ir »erben jus

1) Untere (£rbc. ttftronomiiaje unb phqfifche ©cographtc Sine

Vorhalle jur üänber- unb SBölfcrfunbc. Eon 3a l ob, f.

SRealfdmlbtreftor. 2Hit 100 in benXejt gebnuttenfcoljfchnitten,

26 SoUbilbera unb einer Speftraltafel in garbenbrucl. greiburg.

XII, 485 S. (8
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nao)ft über bie 2Trt ber £unmeldrorper (girfterne, Planeten,

Dftonfce, Sßlanetoibcn, Äometen, üfteteore, ©ternfchmippen), über

bie ©röfje, Entfernung unb ©tofje berfelben, über bie ©pettrak

analvje unb bie verfdjiebenenen SBeltfvfteme bed ^tolemaud,

flopernifud unb Tvche be ©ra^e forote ©aflilei'd, tfeppler'd

unb Sßewton'd 93erbienfte um bie 33ervottftänbigung bed toper=

nitanifd^en (Btyftemed belehrt, um bann über bie Erbe felbjt,

ü)re Revolution unb Dotation, ihre ©ejtalt unb Dimenfton

unb beren Söeredjnung Sftahered ju erfahren, hierauf führt und

ber 23erfafier bie ©eweife für bie Dotation ber Erbe, bie ^a(fat=

winbe, bie goucault'fdjen Sßenbelverfudje, bie Erlernungen von

Tag unb 9ia$t, bie ja^rtic^e Bewegung ber Erbe um bie <Sonne,

bie cOiptifct)e ©eftalt ber Erbe, 2öed)fet ber Sa^re^eiten, 33er?

theitung ber SÖSrme auf ber Erboberflad^e unb verwanbte Dinge

Vor. Die beiben n&ä^ften Kapitel finb bem Üftonbc unb feinen

Schiebungen $ur Erbe gewibmet. Ein weitere« ^anbelt über

bie ©onne, u)re Sebeuhmg für und, ihre 9ftaffe, ©röfjc unb

Didhtiflfeit, über bie Temperatur ber ©onnenatmofp^re , bad

von ber ©onne audgcftrahlte 33armequantum unb bie ver*

föiebcnen SRethoben, weldje jur Berechnung bed 2Ibftanbed ber

(Bonne von ber Erbe angen>enbet werben. Die legten beiben

Äapitel be« erften Wbfchnitted ^anbetn über bie übrigen £nnu

meldtörper.

Ed fann nidjt unfere 3lbfi<ht feton in atynlidjer Söeife ben

3n^a(t ber weiteren Stbfdjnitte anzugeben
;
möge bie vorgeführte

Darlegung unfern ßefern ald ©eweid für bie 9teia)haltigtcit

ber 3atob'fä)en ©a^rift genügen. 3m jweiten $lbfa)nitte „bie

£uft^üUe ber Erbe'' (©. 105 bid 188) ifl alled in neun Kapitel

und vorgeführt, »ad bie und hier bietet. 93on befon=

terem 3ntereffe wirb für viele bad lefcte tfapitel fevn „über bie

SBerfua^e, bie jufünftige Witterung voraud ju beftimmen." Die

Söetterprognofe trifft atterbingd nicht immer bad Nichtige, aber

immerhin erfchen wir aud 3^^'d Darlegungen, bafj biefelbe

boch in ben meiften Jätten für ben nachften Tag bad Detter

richtig vorherfagt. Der brittc Slbfchnitt (©. 188 bid 244)

behanbelt bad 9Weer, feine 2ludbehnung, fein Volumen, feine

Tiefe, 2Rethoben $ur ÜReffung berfelben, bad englifche Telc=
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gra&h«tfabel, ftarbe, feuchten, Wellenbewegungen unb ^emöeraturs

oerhaltniffe beS ÜJicercö, fowic ba$ organifdje 2eben in bemfelben.

$>er vierte Slbfchnitt „bie Gontinentalwelt" (©. 244 bi« 420)

bringt neben ber ©efäreibung bcr (Srboberftä^e unb ben bamit

jufammenhä'ngenben fragen auch eine treffliche 9lbhanblung Aber

bie t)iftorifche (Geologie unb bie geologifchen Formationen, fowie

über ben biblifdt)en ©chöfcfuugäbericht, ben 3afob feine$weg$

alä 3rrtl)um unb gabel bezeichnet, ©en legten Wbfönitt

(©. 420 bi« 476) t)at „ber ÜRenfch" für ft^ in ©efifr ge*

nommen. 3afob tritt für bie (gint)cit beö 2Renföengef$lec§te«

gegen 3)arwin$ ©eäcebenjtheorie unb tnäbefonbere bie moberne

Anficht ton ber ©ntwicfelung be$ ÜRenfc^en au$ einem affens

artigen £hiere mit ebenfooiel Äenntnifj als ©efchicf auf. 3)a$

lefcte Kapitel unterfudjt ba$ Hilter be« aJienfchengefdjlechte« unb

[fliegt mit folgenbem (Srgebniffe : „alle Verfuge , ba$ 9Hter

ber üKcnfd&en in 3at)len gu beregnen, ^aben fein flauere« JRcfuftat

geliefert unb Diejenigen Beregnungen, melden einige Suberlafftgs

feit jufommt, gehen über 6000—7000 3at)re nicht hinaus."

3afob §at überall bie neueften Vorlegungen beuü$t u *b

gibt unfeinen ü ortreffliehen Ueberb lief überbaS ganje Unioerfum.

$)er £itel „Unfere (Srbc" ift für ben 3nt)alt be$ SBucheS ju

eng, 2)ie $)arfte(lung ift überall flar unb oerftänblidj , bcr

«Stil eben, bie @prad)e fa)5n unb ebel. 2)ie CueHen finb meift

im Sterte angegeben, gür benjenigen, weiter gerne felbft bie

citirte Literatur benufoen will, wäre e$ {ebenfalls erwünfehter,

wenn %atob nach SBeifm'el oon Raulen unb von <©chüfc baS 33er*

jeid)ni§ ber Literatur am Anfange ober ©ctylufj feiner <©d)rift

gegeben hätte. <5in ausführliches SRegijter erleichtert bie SBe-

nüfeung beS vortrefflichen 5ÖerfeS. SDie 3Huftrationen finb itfU

reich, hu«bert in ben Stert gebruefte §ol$fchnitte, 26 Sßollbilber

unb eine ©beftraltafcl in garbenbru cf. äöirwünfchen bem t>or*

trefflichen Suche eine weite Verbreitung. 3ebenfaflS wirb eS

oon allen ©änbeu ber „illuftrirten Söibliothef ber 2anber= unb

Völferfunbe" baS allgemeinfte 3ntereffe haben, ba jene ©egen«

fianbe, welche in ihm behanbelt »erben, ton jebem ©ebilbeten

in etwa gefannt werben müffen. 2öir wollen gleich ^ier be=

merfen, ba& jeber ©anb ber ©ibliothef ein abgefchloffeneS Sert

bilbet unb einzeln fauflich ift.
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(Sin fpecieller $lan, in welker SBeife unb Reihenfolge bie

einzelnen fianber unb Hölter bet)anbelt werben follen, fäeint

oon ber 93erlag$banblung nicht befolgt $n »erben. j&üm wenigften

laffen bie brei wettern bislang erfajienencn Jöanbc folche« nicht

erfennen.

Raulen
1

« (©chrift über ba$ alte 91 f f r> rt c n unb ©ab^s

lonien, wie e$ nach ben neueften (Sntbecfem fleh unferen

«litten barfieHt, ift bereit« in biefen SBl&ttern naher befpro*

eben,') unb fönnen wir im 2lnfchlu& baran nur noch bemerfeu,

ba§ bie Arbeit auch oon wiffenfd)aftlic^en Organen ber (Gegner

berc itä fetyr ru^menb befproben ift.

„$)er % ma jon a$"*) bietet und 3Banberbilber auö^ßeru,

©olioia unb Rorbbraftlien au« ber Jeber bc$ am 23. 3uni

1883 beworbenen greiherrn £uno Damian oon ©ä)üfc 3U

$ol$$aufen, Welver 19 3a^re in 2(mcrifa überhaupt unb

14 3<ihre im fpanifdjen Slmcrifa gelebt unb fomit, wie er im

Vorwort fagt, $>t\t unb (Gelegenheit genug gehabt hat, um
Vlanb unb Seute tennen $u lernen, wohl mehr alö blofce £ourifhn,

welche oft ohne Äenntnijj ber Sanbeäfpradje bie fianber burdj=

fliegen unb bann über beren 33erhültniffe abfprechenbe Urtheile

oer öffentlichen. @$üV Urteil über bie ©eoblferung unb 3u=

fianbe im ameritanifchen Spanien ift nicht fc^r günjtig. 3rei=

herr oon S<hüfc, welker gorftwiffenfehaft ftubirt hatte, begab

ftch bereit« 1846 nach %txat, wo er ftch mit ber (Solonifatioud-

frage oielfach befchäftigte. 2)rei 3&h" fpSter wanbte er ftch,

ba bie ^erhaltniffe für feinen $lan nicht günftig waren, nach

Kalifornien, bann burchwanberte erüJcejifo unb fcblofj ftch 1853

cm eine (Srpebition an, welche bie peruanifche Regierung ent--

fanbte, um im (Gebiete beä oberen SDcaranon an bcr (Grenze

©rafilien« Rieberlaffungen $u grünben. 3"dl«<h fchlofe er mit

ber Regierung einen Vertrag unter fehr günjiigen ©ebingungen,

1) Sbb. 91, S. 641—48. (1883).

2) $er $lmajono$. ©anberbilber au« $eru, öoltota unb 9Jorb*

brafilien. SSon Damian greiherrn bon©ä)ü&s$olahaufen.
SRU31 in ben^eft gebrueften fcoljfdmitten unb 10 93oHbilbern.

gretburg XII, 243 @. (4
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laut weldjem 10000 $>eutf$e in jenem ©ebiete angefiebclt

werben tonnten. 1857 führte er eine (Kolonie nadj $eru, über

weld)e er in mehreren ©rofdjürcn ©eric^t erftattct ^at. 9lu§er=

bem war er für mehrere wiffenföaftli($e 3«tfd)riften, eine lange

3*ei$e bon 3a^ren namentlich aud> für biefe ©latter, litera*

rtfä t$atig.

SBorliegenbc« 33u<$, bie tefcte literarifdje Arbeit beä 93er*

ftorbenen, beginnt mit feiner Srpebition im 3a^re 1853 , unb

fäilbcrt und in adjt Kapiteln Sanb unb Seute, bie Stiers unb

Pflanzenwelt, ben $lcferbau, bie flimatifc^en 33erljaltmffe u. f. w.

Huä) für bie frühere ®ef<$ia)te be« SanbeS bietet ©$ufe' ©ua>

manajeö 2öia>tige. 8o be^anbelt er ©. 37 ff. bie (Sultur ber

alten Peruaner unb bie S3erni^tung berfelben burdj bie (Spanier,

bie üttiffionen ber Scfuiten (@. 130 ff.) unb bie granjiäfaners

miffionen (©. 144 ff.). 3m <5djlufjfapitel befpridjt ©djüfc

audj bie (Solonifationäfrage unb empfiehlt als j&itl ber beutfdjen

9lu$wanberung ganj toorjüglidj ©übamcrifa, wofür er bann feine

©rünbe weiter entwicfelt. 5)ie bcutfdje (Kolonie hat er imSu^e
ausführlich gefajilbert (<B. 138 ff.) ffiir jweifeln nicht, ba&

ba$ frifch getriebene Söuch fielen eine angenehme <Stunbe ber

Unterhaltung unb reichlicher ^Belehrung über baä fpamfdje 3lmcrifa

bereiten wirb.

(Sdjlufe folgt.)
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Sicna mit) gra SBcrnarbiito Odjiito.

5Ö ic fam Odjtno gum 3ibfalt c?

(*8 ift inogltd), baß juuädjft feine nriüfürücfie, eiufettige

Edjriftbeutung üjm Einlaß $umgalle nnirbe. 23eruft er fidj

bod) in bem obengenannten ©freiten auf bie ^eilige 6d)rift,

%Uv er reißt bie 6cf>rift 106 »on ber Äirdje, in n>ela)er

unb oon Welver fie getrieben nmrbe; fo blieb iljm nur

ber 23ua)ftabe, ben ©eift r)atte er verloren. Die Reformatoren

in 3tciUcn unb anberötoo Ratten in i^rcr naiven 93ibelbcut-

ung nod) ntd)t erfahren , nrie n>a()r unb toon 3at)rge^ut 31t

3afyr$eljnt wahrer baö Söort tourbe, n>e(djc$ ein ^roteftant,

SKkrenfclö, gefprocfycn:

Hic über est, in quo quacrit aua dogmata quisque,

Tnvcnit et pariter dogmata quisque sua.

Der ^eilige ©ctft , faßte er
, fyabe c$ i()m geoffenbart.

Der betrogene Sftann afyutc nidjt, baß biefer 1)1. ©eift eben

nur fein eigener ®eift toar, unb barum ttou feinen fpäteren

©(aubenSbrübern, ben Cutfyeranern unb iReformiiten, alö fingen^

geift verbammt mürbe.

Den äußeren 3(nftoß gab fein $tufentf;aft in Sftea^el im

3af)re 1536, toolun er jur 9lbl)attung toon gaftenprebigten

tt>ar berufen toorben. £ier lebten Don 3uan $albc$, ein

ftamfdjcr Gbelmanu , ©efretär beä fvanifrfjcn 6tattl)altcr8,

LXXXX1V 17
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ein 2flann von nicf;t 9ctvot)nlid)cr SBttbung unb gewinncnben

gormen, unb ^pictro 9ftarü)r SBcrmiglio, beibe ber Steuerung

bereit« ergeben; mit ilmen trat Od)ino in vertrauten 2>er*

fet)r; fiutyer'ö, Galmn'ö, SBucer'ö Schriften würben von tljncn

gelefen unb blieben wafyrfdjeinltdj Odjino nid>t unbefannt;

er foH fogar, wie @arnefecd)i'ö ^ßroje^aften auöfagcu, jeben

SBorabenb baö Steina für bie Sßrebigt beö anbern £ageö von

SBalbeg empfangen Ijabeu.

<£o fam eö benn, baß er [c^on j[e^t verbdd)tig, unb audj

eine Unterfuc^ung gegen ifyn eingeleitet würbe. „9lber", er-

jagt ber 93eric§terftatter (5 a r a c c i o l o im Sebcn ^ßaulö IV.,

„ba er unter feinem ftreugen ßeben, feinem raupen £abit

unb feinem ©ifern gegen bie fiaftcr fein <55ift »erbarg, fo er*

fannten bamatö nur Söenige feinen betrug. " SSielmefyr ftieg

fein gfhiijm nur nod) ^ör)ev. 3um jweiten SKale, i. 3. 1539,

prebigte er in Neapel; wieber würbe er angesagt, (£r tyattc

bie Söorte beö ^eiligen 9luguftinuö, welker bie greityeit beö

5flenfd)en unter ber ®nabe vertfyeibtgt, in baö gerabc ©egen=

tfjetl verfetyrt, unb bie Sttttwtrfung beö Söitlenö $um Sßerfe

beö $eileö geldugnet. 1
) 9lber aud) bicfjmal blieb er uubes

^ettigt. ©0 ließ er benn, immer tulmer geworben, mcl)r

unb mcfyr bie DJcaöfe fallen; alö er in SBenebtg im 3. 1541

prebigte, fora<$ er, geftüfct auf bie @unft ber Regierung bie*

fcö greiftaateö, ber von jefyer mit (£ifcrfud)t über feine Un*

abfyängigfcit wachte, mit größerer $)reifttgfeit unb beutlidjer

alö je feine ©efinnung auö. 2Iuf 93cfcl>t beö ftuntiuö würbe

ifym baö ^ßrebigen verboten; boefy bie $enetianer brauten cö

bafyin, bafj fetyon nadj brei Xagen biefeö Verbot wieber ju»

rücfgenommen würbe. 9lom übte in ber 5$at lange $eit

®ebulb mit biefem §drettfer unter bem tfapu$incr$abit.

(*nblic§ würbe bod) au<$ $apft ^ßaul HL, ber U)n fo

t) 3« b«n ®afoc ttuguftiu'S: Qui te creavit sine te, non te sal-

vabit sine te — §attc er ftatt bc« fünfte« am 6cf)luffe ein

gragejeicfjeu gefegt.
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f)Q$ gefdjafct fyatte, mifjtrauifd). 3n ber freunbtic^ften, rütf*

fic^töx>olIftcit 2Beife lub er ifyn burdj Garbinal garnefe im

3at)re 1542 ein, uad) 9tom 311 fommen. 1

) gra SBernarbino

befaub fid) bamalö gerabe in Verona, wo er ben fcon ferne

tyerbeigeftromten £)rben$brübcrn bic 93ricfe $ault in feinem

Sinne erflarte. granjiöfu« mit feinen ©cfäljrten eilt freU

nnttig I)in nac§ Dftom , ber fyl. $ater fott fein SBerf lennen

;

biefer fott entfcfyeiben, er nntt gcljordjcii. Oc^ino bagegen,

fcom ^ßapjt gerufen, säubert.

3n Verona lebte 23ifd)of ©ibertt , einer ber eifrigen

unb ebelften Banner aus bem Greife ber fatljolifcfyen ©egen=

reformatoren, ber lange Satjre fyinburd) fein greunb getoefen

mar. Sein S3rief an ben 3ftarcf)efe bei SBafto fdjilbcrt ^la*

ftifdj bie Unruhe
, Unftdjcrljeit

,
Uncntfd)loffenl)eit Odjino'S,

als er bie (Sinlabung nadj Dlom empfing, grüner l;attc er

fid) immer bitter beHagt, felbft nod) furg Dörfer in SBcnebig,

ba{3 man ilm im S8erbacr)t ber §ärefie fyabe. SSoljer nun

biefe Unentfdjloffcnijeit , biefc Eernurrung ? *) ©iberti rätl)

bem tno<$ immer Unfdjlüffigen $u gefjen, unb null feine

©eQcngrimbe mefyr fjören, I;abe er nun geirrt ober ntctyt. (£r

jolte nun burd) $f)aten feine £)emutl) beipetfen unb nidjt

blo»6 mit Söorten. (Snblid) erttärt fidj Ocfyino bereit ju

gefyen, bittet aber um *luffd>ub bis 311m Eintritt ber fixieren

Satyreäjcit; er fitylt fid) flecfenloS, flagt, baß ber SBerbadjt

einen Schatten auf i1)n ivcrfe, bajj man ifm uerlaumbet fyabe.

dnbücfy reist er nnrfüdj ab; bodj in glorenj trifft er

mit feinem greunbe ^ßietro flttartyr SBermiglio jufammen,

ber eben auf ber gluckt nac§ ®enf fidj befanb, £)iefer jiel;t

ben unentfd)loffencn 2ftann auf feine Seite, unb fo fliegt er

mit il)m burd) ©raubünben nad) @enf; $um Begleiter tyatte

er gra SKariano, einen beö gran$öftfc$cn unb £>eutfc§en

1) „Una lettera del Cardinale Farneso molto cortese" fagt

GJiberti in feinem (schreiben an ben Sttardjcfe bei SJafto.

2) „Vidi il Padre conturbarsi", fagt ©iberti.
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funbigen ßatcnbruber, einen ehemaligen CanbSfnedjt , ben er

$ur Begleitung ben>og unter bem Vorgeben, ben Meformirtcn

prebtgen &u sollen.

Sftoch am Sage \>or feiner glucht, ba fein (*ntfd)luf$

fd)on feftftanb, fchrieb er einen 93rief an 93ittovia (J o l o n na,

ber gang ber Wuöbrucf feiner Unruhe unb 3cr fa^r£,l^e^ if*-

(5r eutfchulbigt fein 93orhabcn bamit, bafc Rubere if)m ba3u

geraden haben; aber in feiner UnftdjerfyeU nninfcht er ihr

Urzeit $u hören unb baö be$ GarbtnalS ^>olc. $Utorta

ßolonna taö mit bim'natortfchem ©liefe in ber Seele beö

SBerirrten. Sie fanbte ben ©rief an ben (Sarbinat Uflarccllo

Gcrmni mit ber bebeutungöfcotlen 23emcrfung: fcf>mer$t

mich fc^r, baj$, je mcl)r er fid; 311 rechtfertigen Jucht, befto

me^r fich auflagt, unb je mehr er Rubere aus bem Schiffs

bruch $u retten ftrebt, umfomehr fie ber Sünbfhüh bloßftellt,

ba er außerhalb ber Kirche ift, n>cldje rettet unb ftdjerr."

Sic I;atte mit fo fielen ebleu Männern unb grauen noch

auf eine Dtücffehr ber Getrennten jur 5lird)c gehofft.

biefe Hoffnung fcerfdjnntnbcn toar
, fdjlofj fie fid) nur noch

inniger an bie Kirche an. Cdjino bagegen verlieft bie Jtirdjc,

bie Kirche, unb ging unter.

9luch ©iberti fynitt wit fo fielen bie "iJttijjbräuche in

ber Kirche beflagt. 216er, bemerft er, immer tuaren ja audj

in it)r fo Diele ^eilige, bie aber UKgcn ber ^ifjbraudje baö

^irchenregiment nicht gehabt, fonbern bcmitletfcct haben. »»Sic

haben
1
*, fährt er fort, „ben allein rid)tigcn 2öcg eingcfd)tagen

;

fie haben gebetet, gemeint, gemahnt, gefchrieben unb in öffent*

liehen fivchlichen 3ufammenfünftcn il;re Sdjulbigfeit gethan,

nicht aber burd) foldje Unflugheit unb SSutl) Mcö in 53er=

nurrung gebraut unb ben Gegnern einen falfdjen SSomaub

geliehen.*

Grrgrcifenb ift baö Schreiben ßaraffa'S , beä fpateren

^atfteö <£aul IV., an ben Slüdjtting. 9Jcit ben Korten

be$ ^ro^heten ruft er it)m ju: „58ic bift bu gefallen, ßucU

fer, ber bu bid; erhoben l;aft am borgen ! 3öic ift »erbunfclt
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baS ©clb, verblichen bic fd;ouftc garbc! ©ein ©Uber ift $u

Scftiacfc geworben, bein 2öein mit Söaffcr gefälfcht. 9lu$*

erwählter SBcinberg (55otteö, t;cvrtid>cr Sßcinberg, fruchtbarer

S&einfcerg, ber bu bie füjjcften grüßte getragen, wie l)aft bu

23itterc$ gebraut! ©er bu genährt korben bift mit jtoft*

barem, wie l;aft bu ben Jtotl) umarmt! $)aä gange 93olf

^taticuö ftromte r)iu ju bir, ruljte an beinern Söufen. $)u

tyaft v>crvat^en bein £aub, bu fyaft getobtet bein 93olf. 2öal)n=

finniger ®rei$, wer I;at bid) Beiwort
,

ba§ bu einen anbem

(StyriftuS bir erbad^teft, ben bu uidr)t von ber fatf)olifc$eu

Äircfjc gelernt ^aft? 2öer gibt meinen klugen eine X!)ränen=

quelle, um $u weinen $ag unb Nad)t über eine «Säule ber

JUrcfye, bic gebrochen ift, einen ße^rcr ber Golfer, ber bltnb

geworben ift, einen §irten, ber fidj in einen Söolf vcrwanbclt

hat" u.
f. f.

2iebe= unb maßvoll, aber eben bejjwcgcu vcrntdjtcnb für

Ocf>ino unb feine 9hi3rebcn, namentlich auch jene, baß ber

q}avft ber Slntichrift fei, bem er feinen ©eljorfam fchulbc

ift baä Schreiben Glaubio Solomci^, feine« berühmten WiU
bürgert unb früheren greunbeS 2

): „Vielleicht fagt mau:

£)c€>ino l;at U)cber aus Unwiffenheit noch auö 23oö^eit biefen

(Betritt gethan, foubevn in golge einer höheren Erleuchtung

in religiöfen fingen, unb Gfjttftuä ha& c mc*e SBahrheiten,

weld;c bisher verborgen waren, if)m geoffenbart, wie er ja

aud) ben (Steift eine« ^ßauluä erleuchten unb vom 3nbai$mu$

jum wahren ©laitbcn befehlen Wollte, (H>riftu$ alfo lehrt

unb offenbart, wa« bem entgegen ift, baö er feinen 2tyofteln

unb bereu Nachfolgern überliefert I;at? iHlfo ift feine ßel)rc

falfth unb fo veränbert, baß bie l^ftc 2öa^vl;cit $ur groß*

1) 3n feinem Söricfc au flßujto.

2) Lettere di Claudio Tolomei. Vencz. 1596. VII. p. 236.

Sd)elf>orn, (5rflÖ^Iicf)fctten III. S. 1005 fjat bic latcinifcfje

Ucbcrfcfruitg bcffclben burd) Soarfjim GamcvaiiuS. $ic Ant-

wort Cdjino'S ebenbaf. @. 1H5 ff.
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tcit ßüge geworben ift? ^ßopft (Siemens alfo, 2lnacletu3,

(£*>ariftu$, WnketuS unb alle bic übrigen grofjcn Männer

ftub getauft Horben unb Ijabeu 9lnbcre ^iutoteber gctdufc^t?

SgnatiuS, beffen £cr$ bat Warnen Gl)rifti eingetrieben trug

,

l)attc bie waljrc £el)re Gtyrifti uid&t? 2öaS fott id> Mit ben

Uebrigcn fagen, bie ifyncn folgten? Wie werbe id) glauben,

SreuäuS, OrigeneS, Gi^rian, nie werbe id) glauben, 9ltl)a*

nafiuS, SDib\)muS, £)amafcenuS, bie jwei £eu($ten £aN>abo-

cicnS, ©regoriuS unb 23afiliuS, SlmbrofiuS, »tuguftinuS, 33cr=

narbuS, fie unb alle fyodjfycUigen unb l)5cfyft bcwunbcrungS*

wüvbigen ßefyrer beS ©efcfeeS Gfyrifti fyätteu geirrt unb ftatt

ßid)t gu bringen uns in ginfternife gefüllt, ftatt ber wahren

Scl)ie unS mit ßügeu umftrieft. . . . 9llfo wäre bie Äirdje

fo lange &dt x>on ßfyrtftuS verlaffen gewefen? Unb gewifj

wäre fie *>on il)m toevlaffeu gewefen, Wenn bie £a)re, weldje

in ber £ird;c fcor Sutljer immer gläubig angenommen würbe,

teilte wafyre gewefen ift, ba bod) (51>riftuö fagt : 6ie^ idj bin

bei (5ud) bis an'fl ©übe ber SBelt. Glaube mir, es ift notl)*

wenbig, baft auf biefem trüben unb ftürmtfe^en $fteere fo

ixvjcfyiebener Meinungen ein 6tcrn uns leuchte, ju bau wir

aufblicfeu, ber und ben 95kg jeigt, auf bem wir ju ©ott

gelangen. £)aS ift unb fann nur bie römifdje itivdje fet)it,

wie biefj Diele t)eilige unb gelehrte Banner naetygewtefen

tyaben, uou $etruS gegrünbet, in bem (SfyriftuS ba« gunba*

ment feiner jftrdjc gelegt fyat, weldje burd) eine ununterbros

djene 9ccil;e ber $päpftc bis auf unfere $eit Ijerabgefommcn

tft . . . Um ju fdjliefjcn fage id) bir : fein rcd)tfd)affcner

9ttann ift Jemals au« ber fatljolifdjen £ird)e ausgetreten,

unb wer immer ausgetreten ift, ber war fein recr;tfd)affener

2flann."

SSafyrfdjcuittd) fällt bie glud>t Odjtuo'S auf ben 23. %mu
1543. 3m Oftober beffclben SaljreS treffen wir ü)n bereits

in ©enf, wo es il;m anfangs gefiel, weil er ba, wie er

fdjrcibt, feine ®locfcu unb Orgel mel)i* fyorte, feine (Svucifire,

Silber unb fiidjter mcfjr fal).
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©eine erjk 8orge war nun ben getanen ©c^rttt $u

rechtfertigen. $)en Snljalt feineö 6djreibenS an Wu^to

Tennen wir bereit« ; cä fmb bie obengenannten bret SBa^r-

Reiten, bie er gefunben ^aben null; burdj ©chmdhung ber

uerlaffcncn Ätrcfyc fudjt er fi<h $u rechtfertigen.

Schwerer wirb e$ ihm, $olomei gegenüber; wir fönnen

hier beutlich fein jaghafteS ,
unftcr)crcö Vorgehen verfolgen.

<*r meint, ber Aberglaube habe ben tarnen feine« Drbenä*

ftifterö fo ho^h erhoben — oon ber Wacht feiner ßiebe unb

©emutl), bie bem \)L SrangUfuä bie §er$en gewann, ha* cv

feine Ahnung. ®en Vorwurf, burch welchen alle SOdtcr feit

3rendu3 unb £ertutlian, AuguftinuS unb #ieroM)mu$ alle

.tfefeercien gerichtet h^ben, baß ber, weldjer bie jtirche verlaßt,

(ihnftu« in ihr verläßt, fucht er burd) ein <5opl)i$ma gurüefs

jumeifen : „28eil bie römif<he Kirche bie römi[ct)c ift" , fagt

er, „eben barum ift fie nicht bie fatl)oltfd)e, b. f). allgemeine".

Erbärmliche 3weibeuttgfett ! 511« ob Sotomei I)icmit bie Äirdje

ber <5tabt 9tom Tratte bezeichnen motten , unb nicht bie @e=

fammtfirche, welche, weil fte mit bem flJttttctyunft, Wom, in

@cmeinfd)aft be$ Glauben« fteht, eben barum bie römtfeh*

fatholifche ift. hierauf laugnet er ben Primat ^ßetri, ben

jclbft ^roteftanten ber ©cgenmart nicht geleugnet ^ahm
;

nur Dlechtfchaffenheit unb Sugcnb, behauptet er, feien eine

©eioähr beö reinen glauben«, ntd)t bie Apoftolicität , b. I).

bie Wachfolge von ben Apofteln \)tv. £>ie Söalbenfer, bie

Armen ton Styon, §uä unb $teront)mu$ von Sprag, fahrt er

fort, feien gleichfalls von <55ottcö ©eift getrieben au$ ber

römifchen Äirct)c ausgetreten, unb immer fyetit ©Ott Banner

geweeft, meldte ben falfchen fiehren fid) wiberfefoten. „Wicht

bie 3tird)C \)äbe ich vcrlaffen", fagt er am 8d)luffe, „fonbem

bie ©ottloflgtcit unb ben Aberglauben." £)abei beflagt er

fid; aber bo<h, baß £oloinei ben Warnen „früher" genannt

habe; bieß fei nur gefdjehen, um ihn verhaßt gu machen. 1

)

1) „Cujus nomen ad facieudam invitliam inculcas". L. c. 1152.
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9ludj an bcu 9iatl) feiner Sßatcrftabt Sieua feubet er

ein Schreiben, in weldjem er fiel) gn rechtfertigen fnrfjt.

SScfcntlid) nene ©ebanfen enthält c$ nic^t ; mir baS Eine

verbient hervorgehoben $u derben, bafj er in unbegreiflicher

Skrblcubung feine "äMnung , bic er auä ber 1)1. Schrift

hcrauägclefeu l)at, immer mit biefer felbft verwcchfelt. 2)al)cr

bic 3uvcrfidjt, mit welcher er ftricht: „3>rre id) in biefem

2lrtifcl , bann traben Dom Anfang ber 2Bctt bis jn biefer

©tunbc ade auch geirrt, tocl^e m 2öa^vt)ctt ^eilige

waren, bic gefiel nnb namentlid) ^auluS, ja and) GfyviftuS,

unb verbteneu crcommuuicirt , verworfen nnb verflud)t $u

werben. 3a, wenn id) l)iertn irre, fo mujj man bic Evangelien,

bie ©riefe $auli, bic gefammte heilige Scbrift verbrennen;

beim bann Ware ba# Evangelium ein betrug, ber (Glaube

£l)rifti fatfd) unb bic DWigion gottlob, waö bod) uumoglid)

ift. £>ie l)cilige Ed)rift bezeugt biefc Sföaljrljcit." £)abei

cntftcUt er, victfeid)t aus Unwiffcul)cit, bic fat()olifd)e £cl)re,

wcld)c bem ^eufc^cu bic 'Hiöglidjfcit gufprid)*, von ber ©nabe

erhoben, gute SBerfc $u tl)uu; cö fei biefe eine gottlofc Be-

hauptung, al$ wären wir jum buvd) unö fclbft erlöst,

Wdl)rcnb wir bod) MeS El)rifto jujufdjreibcn l)aben, 11116 aber

nur £d)am unb 6d)aube. ,§ätte Odjino bie SBerfc feinet

DrbenöbrubcrS, be$ 1)1. Bonaventura gelefcn, fo l)ättc

er an ber l)errlid)cu (stelle Breviloq. V 2 bic C^ro^e ber

©nabe unb baö SScrbicnft ber mcnfc^lid)en üftitwirfuug im

fd)6nften Einflauge bargcftetlt gefunben, nid)t at$ $wci gaftoren

u eb en c i n a nb c r ,
fonbern i n unb b ur d) cinanber, ber 5?ien}cr)

in (55ott, ©ott burd) ben SNenfchen, ber fein befeetteä unb freies

SBerfjeug ift. „©Ott allein'', fagt ber feray:l)ifd)e ßcfyrer, „ift

ber Urquell, von bem alle ©nabe ausfließt", unb ber fic ben

©cclen einfloßt; bie ©nabe gibt bem SBerfe feine über=

natürlid)c $öürbe unb feinen SBcrtl) ; bie mcnfd)lic^c greil)cit

bagegeu wirft mit unb erlangt ein Sßerbienft, ba fie mit

ber ©nabe tl)ätig ift, unb fo bas, was ber ©uabc gehört,

ficr) aneignet. £0 verbient ber freie Söttte beS SRenfcheu
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burd) bic ©uabe nicht nur9)M)rung bicfer, fonberu aud) bic

33ollcnbung im jenfeittgen ßcbcn, ba bei* ^eilige ®eift in iljm

roirTt, ©ott bev c« oerheifjen, getreu ift, Gfyviftuö unfer §aupt

aBcr aud) in feinen <55üebem oeü)crrlid)t wirb, ba ®oit fveU

gebtg ,3ene lohnt, bie ihm bienten, unb ba ba« SöerT, au«

übernatürlidjer £iebe h^borgegangen , einen übernatürlichen

SBerü) Ijat.

(£ö tljut n>ol)l, in bei- £ct)i*e ber Jtirche btefe lcben«ootte

§armonie ju erTennen $mifd)cn ®nabe unb grei^eit gegenüber

bem ftarren £uali«mu« Ochiuo'ö unb ber Dicformirtcn

:

„®ott SlÜc«, ber Sflenfd) iTiic^tö". 2lud) ben 1)1. Xfjomaö

r)at Od)ino uid)t gcTannt
;

fagt bod) bie[er au«brütflich (Sum.

tbeol. II. I. q. 114 a. 3): „SScnn mir oon einem SGBerTc

fpredjen, ba« gemirft wirb in straft ber ®nabe beö 1)1. (Reifte«,

fo ücrbicut Ci5 de condigno ba« ewige ßebeu. $)enu ber

2Seru) biefe« SBerbicn fte« bemifjt ftd) nach ber SSirTung be«

1)1. ©eiftc«, ber un« nad) bem ewigen ßcben l)in geleitet, wie

Sol). 4, 14 jagt: G« wirb in il)m eine SBaffcrquctlc, bie

ba fovubelt in« endige Seben. £)cr $rei« be« SßkrTeö fyangt

eben ab oon ber Sföürbe ber ®nabe, burd) U)ctd)e ber SRenfcf)

aufgenommen wirb in bie ®emctnfdjaft mit ber göttlichen

9Utur, unb al« Xlinb ©ottc« angenommen, bem barum ba«

etoige ßeben at« fein (hbe gcbüt)rt, nad) 9töm. 8, 17 : 2Benn

<5ohne, bann aud) (Jrben".

3u ©enf mürbe Cdn'no aufang« uon (Saloin, ber ben

italienifd)cn Slpoftatcn überhaupt nid)t red)t traute, gleidjfall«

nid)t ol)nc TOjjtvaucn aufgenommen. 9tad) feiner 3uvutfs

berufung (1541) I)atte fid) feine Gemalt über bie <Stabt

auf« 9lcue befeftigt, unb er mar nidjt ber 3)ianu, ber eine

aubere al« feine Meinung bulbete. Michael ©eroebe, ber e«

gewagt hatte, anbei« 3U beufen al« er, mußte bieg burd)

ben geuertob büßen (1553). Gift nad) einem eiugetycnbcn

Kolloquium, ba« er mitDdu'no oornal)m, geftattetc er biefem

beu Aufenthalt, unb liefe il)n bei ben flüchtigen Staliencrn

prebigen. $a* mar wohl bitter für Ocfcino; nun foUte er
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erfahren, n>a« c$ fycifjt, feine ^tvc^e »crlaffcn ju Ijabcn. $)em

Raupte ber (Sfjviftenfyeit SRedfjcufc^af t $u geben über feine

^ßrcbtgt, nrie fie felbft $autu£ bem ^ctruä gegeben fyatte ,
*)

ba$ fouttte fein 6tol$ nic^t ertragen ; nun mufj er eine

Prüfung bcftct)en Dor bem GUaubcuSricfytcr $u ©enf, einer

bamaid fccrljältnifjmdfcig flcinen ©tabt.

§ier in (9enf, an ber ©Quelle bcö ($5reifenaltcr$ ftefyeub,

Dcrljeirattyet fid) gra Öcrnarbino; unb nun beginnt fein

rufyclofcö SSanbcrleben.

3uerft ging er über 23afel unb ©traftburg nadj ^CugS*

bürg, tuo er ^ßrebiger ber Staliener nmrbe (1545); ^vei

3a^re barauf, alö ^laifcr Karl V. bie ©tabt erobert fyattc,

flüchtete er fcon ba über Gonftanj nadj ©traftburg. 33ou

I)ier berief ifyn Xljemaä (Sraumcr gugleidj mit ^ietro Sttartyrc

SBermiglio nad; fionbon; t)icr feilte er ^ßrebiger für feine

fianbäleute nxrbcn, unb burdj SBort unb ©d)rift für bic

Deformation eintreten (1547). 3U DCV ©d>vtft „(Sine

Xragobic" fefcte er es fid) gur Aufgabe, benSöenxiä 31t liefern,

bajj ber qkpft ber Slntidjrift fei. Siefc 28a1>r$eU, fagt Cdjino,

fyabc ßfyriftuä aUerbingö bem 5ßatcv bc3 regierenbeu Könige

(Ebuarb, ^eturid) VIII. eingegeben; fein ©ol)u fülle aber in

biefer Ucbcrgcuguug befeftigt toerben. ©0 bringt benn Ddjiuo

bie Teufel felbft auf bic »üljne; fie fäffen ben SBefölufc,

in Dom i^ren ©tfc $u grünben unb bebienen fidj ^iegu beä

föttferä ^ßl)oca$, ber 33onifa$iuö III. gum ^apft macfyt. 3m
fiebenten Öcfpractye öffnet fid; ber §immcl; (5l)riftu8 felbft

fenbet ben (*r$engcl (Gabriel $u £>eiuridj VIII.; biefer foll

ber graufamen Xijvaunci be$ ^apfteö ein (Enbc machen. $>a

§cinridj aber balb hierauf ftirbt, fo crfldrt (SfyriftuS, fein

©oljn (*buarb feile baä gute Söetf uoHcnbcn, unb ber fiorb

^ßvotector follc in biefem ©iunc il)n ergießen.

(*$ ift ftyuer gu fagen, toa$ und in biefer „Xragöbic"

am meiften annnbert, ob ber infernale £afe gegen Dom, ober

1) &<xl 1, 18. 19; 2, 2.
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bie grofje Unwiffcnheit in hiftorifdjen fingen, ober bic niebrige

ecr)mctcr)elei gegen ben Verächtlichen §einrich VIII. unb ben

mächtigen bictatorifch ^enje^enben ßorb Sßrotcctor.

3m Scfyxc 1553 warb buret) bie ^ronbeftetgung SKaria'«

Ocr)tno genötigt, ßonbon ju toerlaffen; er ging ttrieber nacr)

2)eutfcr)laub juntd. <£r fommt nad) ®enf; boer) l)icr war

feine« tdngern bleiben« nicht mehr; er war bereit« Sabin

tterbäcfjUg geworben. §ier fcr)rieb er feine *9tyologcu
#

,

eine Sammlung fatirifcr)er 3Cnefboten über ben ^ßa^ft unb

bie fatljolifcfje ®eiftli($feit. SDiefe finb ba« traurigfte <pro*

bu!t feine« ©eifteS. gra ©ernarbino, ber gefeierte ^rebiger,

ber cljebem ftrenge 9l«cet, ber ©totj unb bie Söewunber*

ung 3talien8, na^cju fic^tg Saljre alt, finft in biefer

<5cr)rift jur ©emein^eit ^erab.

93on Genf ging er über 23afcl nacr) £hxiti)
t wo it)m ber

SHatl) bic (Stelle eine« Sprebigcrö ber italicniföen ©emeinbe

verlieh. §ier festen e$ nun, al« fei ifym eine £>eimatl)

gegönnt; boer) gerabe l)ier fottteu (eine ©efdu'de ftd) erfüllen,

unb ba« £drteftc feiner warten.

§ier in 3ürich ^arD er m^ ©ocino beTannt, ber

ßleic^faUiS au« <5icna ftammte; burdj ihn mag er mit ben

^lufdjauungen ber 9lntitrtnitarier befannt geworben fetjn,

Welche mit ber ßdugnung ber £>reieinigfcit bie ©runbge*

hetmniffe bcö d>riftltchen Glauben« untergruben. 3)urd)

SBermiglio würbe er noch geraume £tit in ben <5djraitTen

ber Mäßigung jurücfgeljalteu. 911« biefer aber (12. September

1562) geftorben war, warf er mehr unb mehr bie ÜÄaSFe

ab, hinter welker er, wie früher ben $atl)olifen, fo jefct ben

SReformirtcn gegenüber feine eigentlichen Meinungen oerborgen

^atte. 3^ar befdmpfte er in uerfdjiebenen (Schriften bie

fie^re £utl)er« Dorn Stbenbrna^l unb erwte« ben 9ceformirten

h'iemit einen SDieuft ; aber e« crfc^icucn aud) balb barauf feine

„Sabtyrinthe" unb „Dialoge". Ocr}ino legt in biefen <Scr)riften

eine 9fteil)e r>on 6chwierigfciten gegen bie widjtigften Safoc

be« d)riftlicr)en ©lauben« cor, bie er jo flarf al« möglich
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Betont, wdl)tcnb bie Sßibcvtcgung fo {darnach ift, baj$ man

fidj bcö 93erbad;te8 nidjt enoefyren fann, er habe aud) hier,

wie er früher unter bem §abit beä Äa^u^tnerö bie Angriffe

auf bie £el)rcn ber fatholifchen fttrdje \djmd) unb nur

gum Schein unbertegte, gtcidt)fa(Iö ohne Ueberjeugung fie ge*

fehrieben. 2)iejj wirb beftdtigt butdj ben ^nhatt feiner

Schufcfchrift, in weldjer er fich gegen bie belegen erhobenen

9lnflagen $u rechtfertigen fudjt.
l

) 23efouberö bie <p o h) g am i c

ift c$, für weldjc er alle nur erbeuflid)cn ©rünbe vorbringt,

bavuntcr aud) ben, bafe burd) ftc ebenfo wie burd) Aufhebung

be$ (Sotibatä bie Sittlichkeit gehoben würbe; feine (i?cgen=

grünbe finb fo fdjwad), bafj er fclbft, im 53etDii§tfct>n beffen,

evfldrt: ber mit feinem $Seibc un$ufricbenc <5t>ett;cit feile

bitten, bafj il)m ®ott bie ©abe ber (5*ntr)altfamfeit ge=

wdl)rc. £)a entgegnet ber SBcttheibiger ber SBtctivciberci

:

„2Bcnn er mir aber biefc ©nabc nid)t gibt?" „So tfyuc,"

antwortet Jra Skrnarbino, „wogu bid) ©Ott treibt,

iwrauGgcfcfct, bafe bu beftimmt tveißt
, bafj ® ott bief) ba$u

treibt; waä (*üut tt;ut auf ©ottcä (Eingebung, ift feine Sünbc."

So waren beim mit ben ÜJtyftericu beä Glaubend aud)

bie ©runbfdfee ber chriftlidjen Sitte, bie gunbamentc ber gc=

fammten djviftlichcn 33ilbung unb (Jimlifation im (Reifte

Ddu'noö in*« Sdjwanfeu getommen. £>odj flagen wir U)n \üd)t

allein an; er hatte 2utl)cr, SKelaudjthon unb SBuccr ju 9Bor=

gdngern

,

?
) unb baä (Sonfiftorium $u £\iv'\ti) I)atte wenige

Saljrc i>orl)er (1559) bem auö 3*aucn geflüchteten
<

i)iard)efc

bei $ico, (55aIca5^o Garacciolo, bie (hlaubnifj erteilt, fidj

t>on feinem in Statten unb fattyolifd) gebliebenen Sföcibc 311

fdjetben unb eine anbete $u T)ciratt)en.
3
)

t) Dialogo : Favoilatori : Prudcnza umana c Ochiuo. Sei 6 d) c U
f)ox n 1. c. p. 2009 sq.

2) £en$, Eviefiucdrfel ^lipp'* be3 öroijiiuilfjiaeit m i t ^uecr.

üeip^ig 1880.

3) Hieronymi Zauchii Opp. theol. Vol. VIII. f. 7.
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£<hon burch Sttycobor ©cga war Söullinger, ba$

£aupt ber SReformirten in 3üridj, ^or Oc^tno gewarnt

roorben. SDa famen etneö £age$ 3üridjer Kaufherrn &on

bcr 5öafctcr Wcffe jurücf, unb cr$dl)ttcn fcon bcm Aergerniffe,

baä man auswärts an Dchino'S ßcljren nahm. 9?un wollte

bcr föatl) bcr Stabt nid)t mehr müfftg jufehen; er lieg fid)

&on brei ^ßrebtgcrn 3ürid)S Gutachten unterbreiten unb

fcerurtheilte auf ®runb beffen am 22. Sftofcember 1563 Ocfjino,

ohne ben AngeHagten audj> nur gehört ju haben, gur Sauber

r-erwetfung, weil er „Artifel, fo ttriber unfere Religion finb,

eingeführt, unb folche 23ücf)er ohne unfer ^orwiffen unbefeljeu

unb ^interrücfö in 3)vucf gegeben." $)er SSerurt^citte bat

um bie Önabe, bis beginn beS grüf)ting$ noch in 3ürtct)

»eilen gu bürfen; man fotle t^rt bod) nid^t mit feinen mer

itinbem (baS Sßeib war unterbeffen geftorben) mitten im

SBtnter in bie grembe ^inauöfto^eii» Umfonft; jwei, h^d) 5

ftenS brei SSoc^en geftattete man ihm grift.

5)a begann benn am 2. SDegember ber arme fechSunbfiebaig*

jährige Wann Don Beuern feine SBanberung ; bie in 33afel

unb ^Jtü^l^aufen wiefen il)n ab
, erft iu Dürnberg fanb er

einen fcorübcrgehciibcn Aufenthalt. §ier fcerfagte er feine

fd)on ermähnte ©djufcfchrift ; er fpricht in ihr in einem

erregten $one. 2öaS etnft, bei feinem Abfalle toon ber Äirche,

jwangig 3al)rc Dorl)cr SBittoria Golonna geurthcilt hatte,

hat fich hier in vollerem Wage erwahrt, je mel)r er ftch

ju rechtfertigen fucht, befto mel)r flagt er ftch an. „9ttd>t

bieg"
, fagt Ochino, „war mein gel)ler, bag id; Srrthümer

gelehrt, fonbern bag td) jene ber 3"vic^er ciufgebccft habe."

£>ic ^üridjer ^ßrabifanten nennt er „Pfaffen" unb ,,^ä>ftc",

^eftileu5ialtfcher
w
als bie giften; ©uttinger ift ein „ßügner",

ber „benSRatl) an ber^cafe herumführt 1)", ber bie 3taliencr

l)agt, namentlich bie ©clchrtcn unter ihnen, bie ihm in ber

^erfon bcö Odjino „fel;r gefchieft" feine 3rrthümer nachgewiefen

1) „Non ßi sarebbe lasciato menarc per lo naso".
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Ijabcn, welche Diel Derberblic$cr ftnb als jene bei* ^ßa^iften.

Sie fälfc^cn bie Sdjrift unb feiert ftd) über bie Schrift; ftc

lehren nidjt, n>a« fte lehren fotlen, unb Raffen Odjino aus

gurd)t vor feinen einfäneibenben Sßorten.

$can fann bie geregte Stimmung biefeö Cannes bc=

greifen, ber im Ijoljen Hilter biefe tefetc unb bttterfte aller (*r=

fafyrungen machen mufjte. $)a$ aber ift unbegreiflich, baji er

trofo ädern bem noch immer nicht erfennen wollte, ba§ bie

SMbel, bie er in feinem Sinne beutete, ein atoeifdjncibigeS

Schert ift feinen geinben gegenüber, bie baö gleite !Rcdt>t

ber SBibelbeutung in ihrem Sinne in Wnfprud) nahmen, So

muffte er benn, weil eine anbere Autorität ihm nicht jur

Seite ftanb, nottyroenbig unterliegen, ba ohnehin in feinem

Streite mit biefen (Gegnern baö 9Rcd^t be$ Starfcren entfe^ieb.

9lber aueb ba$ „©^rniürbige ^ftiniftertum" Don 3uric^

unterlieg eö nid)t, fein (Gutachten gu rechtfertigen. 3U oen

früheren Auflagen gegen Oc^ino erhoben bie ^ßrdbifanten

mit 93uHinger noch neue: bap er gefagt habe, man fönne in

feiner ber befannten Kirchen mit gutem ®eunffcn bleiben,

man bürfe bie jtefccr nicht tobten; ftc heben feine ^rrtfyümcr

über bie 9ted)tfevUgung unb bie bamit in 3ufainmcnhang

ftel)cnben Dogmen herDor. 9lm Sdjluffe vergelten fie Schmähung

mit Schmähung. Ocfytuo ift ein „Heuchler", eine »giftige

Sd)lange", ein „(SJrojjfrrecher*, ein „^Mneibiger", ein „muth-

HriUiger teuerer" unb „l)5cfyft unbanfbarcr 'Sftenfd)".')

3Bon Dürnberg begab ftch Cdn'no nach Ärafau. 9lbcr

aud> ^ier rcar feine« SMeibenö nicht, ba« fönigliche SDefret

Dom 6. Wuguft 1564 getoctyvte nur ben cint)cimifc^cH
,

nicht

ben auälänbifchen SDtffibenten S)ulbung. Sötebcr t)inauögc*

trieben, befiel tyn auf ber föcife ju ^ßinqom bie <ßeft; brei

feiner ftinber ftarben baran. <£r felbft genas, unb griff lieber

jum SBanberftab; einfam unb Derlaffcn ftarb er nod) in

1) Spongia adversus aspergines B. Ochini. 93ei Sd)ri$inn 1. c.

p. 2157 sq.
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bcmfelben Satyre ju Schafau, einem fleinen Stdbtdjen in

m\)xtn. —
SEBerfen nur noefy einmal einen SMicf auf feinen Sebent

gang, Betrauten wir btefen im 3»^^««n^alt mit jenem beö

\)U granjiStuS.

(Sel)en toir auf il)re dufeere (*rfdjcinung, fo ift biefe in

SBeiben $u Anfang faft bic gleite; treten hrir aber ndfyer,

toelty ein ©egenfafc in SSort unb Söerf, ©efinnung unb

§anblung, fieben unb £ob! Söoljcr biefe?

SSittoria ßolonna fyat bie $lntn>ort hierauf gegeben:

„Ddjino tyat bie 9lrd)e toerlaffen, bie allein rettet unb

fiebert"; barum l;at er fic§ felbft gejeidjnet, toenn er \>on ber

Staube frridjt,
1

) „bie nirgenbS eine Stätte finbet, n>o il;r

gufj rutjen fann". 60 trieb eö il)u raftloö bal)iu auf biefem

ftürmifd)en Speere menfdjlidjcr Meinungen, JrangiöfuS ^
gegen t)at folcfye (*f)rfurd)t toor ber jtirdje, bafe er aud)

in iljren fünbigen Wienern ben nod> fdjaut unb el;rt, ber fie

gefanbt fyat.
2
) $)arum ftefyt fein guf? auf einem gcls, ber

nimmer n>anft.

SDcfyino fyatte fein gan$eö 8i)ftcm auf fid) felbft geftettt;

feine gan$c ©eifte$rid)tung ift fubjeftil>; fein 3$ ift ber $01,

um ben Me« ftdj betvegt. 2Ba8 e r erfennt
, ift tuatyr, unb

nur n>aä er erfennt; benn e$ ift tljm eine (Eingebung ®otte$

felbft; wer barum gegen il)n ift, verfolgt (Sfyriftuö in ifmt.

<©o ift er ein $anaitfer, ein falter ganatifer, aber bod; ein

ganatifer. flfltt bem 6ubjeftim$mu$ ift ber ©fc^ttciömuS r>oit

felbft gegeben; benn ber 3tt>eifel erzeugt immer lieber nur

neuen 3weifcl. Unb aus fid) felbft Fonnte er ben 3nxifel

uic^t mefyr übernrinben. 3^id;tö ift barum be$eidjnenber alö

ber Stitel, toeldjen er einem feiner Der^dngni^oHen SSkrfe

gab: „Sabtyrintfye." (Sr fyat bamit fein eigene« <5c§icffal am

beften gefGilbert 23on ber 5tird)e abgefallen, ift er in ein

i) 3n ben Dialogen" 27.

%) Admoaitio XXVI.
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fiabttrintlj geraten, auö bem er feinen Ausgang mcljr fanb;

benn bie §anb, bie allein il)m ben 2Beg njeifen fonnte, tyatte

er gurürfgeftoßen.

©teilen nur unö nod> eine lefete grage: 2Bo liegt ber

Anfang, 9luSgangö£unTt, ba$ treibenbe Sßrincip, ba$ und er*

fldvt , ftarum biefe 33eiben fo gang verfdjiebene SQßcge ge=

gangen finb?

SBcrnarbino fprid^t mit großem 53 enutßtf etyn von

fid). <£r betont e3, als ev ba$ OrbcnSgetoanb trug, nxldjeS

9(nfel>en er genießt, baß er eine WUdji ift, bie man furzten

muß, unb betont es nod) &n>an&ig 3a^re fpäter, ba er 3im$
verlaffen muß: „<5it fyaben einen 33ernarbino verbammt," fagt

er von ben 3üridjer ^rebigern, „ber nid)t bloß in ganj Stalten

berühmt ift megen feiner ©elefyrfamfett unö Wnmutlj im

^ßrebigen, fonbern faft in ganj Europa, ber $tand)eä jur Gr*

bauung gennrft fyat burdj feine ^>rcbigten unb ©dmften."

53ernarbino n>ar ein ftoljer 9Wann. granjiGfuS Dagegen, am

Gnbe feine« ganj ©Ott gcnmfyten ßcbcnä, l)ält fiel) für fo

gering, baß er jefct erft anfangen null ©ott $u bienen

.

bem, ber Ujn einmal fdjmäljtc, banftc ev mit Weiterem ftntlife,

toeil er baö gefagt fyabe, n>as er in 2öa!)rl)ctt 511 fyörcn

verbiene.
!

)

SJcrnarbino ift ein harter Gtyrift; bie Siebe fennt er

nidjt. 2öenn nur feine ©Triften burd)lc}en, begegnet uns

überall ein grübclnber, vecfytfyaberifrfjer, lcibcnfcr)aftltct)cr Xon

;

wer iljm nnberfrvi($t, ben fyaßt unb fdunafyt er; guerft ben

«Papft in ftom, bann cbenfo heftig bie „$a>fte" in ©cnf unb

3ürid). &cr §aß fpaltet unb trennt; barum ftirbt er ver*

etnfamt, verlaffen unb vergeffen. ftur bie Siebe nxcft Siebe,

granjiöfuß, ber bem Sinnen auf bem Söegc feine fdmxrc Saft

tragen Ijilft
2
) unb ttic eine Butter mit feinen Sc^merjcn

Sflülcib l)at, ber ben 2Burm von ber Straße Wegnimmt, baß

1) Bonaventur. c. ö.

2) Bonaventur. c. 8.
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er nidjt vertreten wirb, unb fclbft ba« 23u(^ ber 23ibcl t>er=

fauft, um ber 9tott) einer Söttrwe ju ftcuern, biefe ftd> fclbft

uergeffenbe £iebe beä ^eiligen \>on $lffifi l)at alle £>er$en tym

gewonnen. Unb Millionen unb Millionen feit fed)3l)unbcrt

Sauren, wo immer fein 9came genannt wirb
, Hingt er ft)in=

fattn'fd) in ber 8cele nad) ; beim cö ift ber 9tamc ber jidjtbar

geworbenen, in SDtcnfcfyciigcftatt erfcfyiencnen £icbe.

Of. &.

XIX.

2lfticugcfc$ unb (£apitali$rau$*

3n feiner jüngft abgelaufenen <3effion — ber testen

ber ßcgfolatutycriobe — Ijat ber beutfdjc 9icid;5tag mit über*

rafdjenber 6d)nettigfeit aud) eine 9io\>ette jum Wttengcfefcc

ju <5tanbe gebracht, bitten in bem furchtbaren tfrad),

Wetter auf ben fogenannten „grofjcn iwlfäwtrttyfdjaftlidjcn

Stuffdjwung" gu Anfang ber 70er 3al;re gefolgt war, fyattc

ber 5lbg. Caöfcr in feiner bamali gen Atolle als ©rünbertöbter,

öemeinfcr)aftlict) mit bem gegenwartigen ^käftbenten be$ preu-

fcifdjen $lbgeorbnetcnl)aufe$ , £>rn. Völler , einen Antrag

auf Reform ber ©efefoe über ba$ Stftienwefen eingebradjt,

wetdjem bic 9icid)8regieruug junäc^ft feine Jotge gab. 3"
ben ftdteren 3a^ rc" würbe bie Bewegung für eine Reform

biefcö XfjctteS ber wirtl)fdjafttid;en ®cfcfcgebung faft nur nod)

tton ben ^refjorganen ber fociatreformatorifdjen Parteien,

inSbcfonberc beä (ScntrumS, unterhatten, wäljrenb bic man=

lxxxxiv. 18
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cfyefterltdje treffe fidj gleichgültig \>cvt)ic(t. £>er vor^urgem

vereinbarten Novelle ljabeu inbejj aujjer bem Zentrum, ben

£>eutfc§= unb gret=Gonfervattven, au<$ bic 9tationatliberalen

unb ein grofcer Xljeil ber 5Deutfc^-grcifiuuigeit gugeftimmt.

©efjr eutfcr)neibenb tft ba$ ©efefc in feiner (d)lief$Ud)cn ©c=

flatt nidjt geworben; immerhin ljat baffclbe burd) (Schaffung

einer größeren S8 erantn> ort tic^fcit ber ©rünber, ber GmifftoiiS*

Käufer, beö SBorftaubcS unb be$ AufftcfytSratfyeS , fowie burrf;

SEBatyrung ber "iRinbcrfjeitäredjte (ber Aktionäre) einer geroiffen*

lofen Ausbeutung be« aufccrtyalb ber 53orfc fteljenben ^ubli=

tumS burdj baö ©rünbervoefen einen ttrirffamen Dttegel vor*

gehoben.

Um ba$ 3u ftanDef°mincn ber Novelle 31t ermoglidjen,

waren bie füfyrenben Parteien genötigt, auf eine i)ieil;e

weitergeljeuber Abänbcrungö=#orftf)läge ju verteil, nament-

lidj berjenigen, weldje bem (SliquesSEBefeu unb bem 9t c=

potiömuö in ben AftiengefeHfcr)afteu 311 fieibe 311 gelten

beabfic^tigten. Anträge in biefer 9Udjtung waren von ben

Abgeorbneten Obertrtbuuatratl) a. £>r. $eter SReidjcnfoer=

ger unb SRedjtöanwalt $)r. ^ßorfd; etngcbradjt korben, fd;ci=

leiten aber in ber (Jommiffton an bem Söiberfyrudje ber

fvdconfervativen Sftitglicbcr, or}ue welche eine 3Ket)ri)cit ntd;t

I;er$uftellen war, unb würben bejtyalb im Plenum nid)t Biebers

Ijolt. £)ie flftijjftä'nbc , bereu Abhülfe bie $8orfcr}lage ber

beiben <5entrum8*2ttttgtieber beredten, ftnb aber fo fcr)reien=

ber Art, bajj man über fur$ ober lang nid;t wirb umfyin

f5nnen, auf biefelbcn 3iirucf$iifommcn. 3wiföen$eitlid) ift

eö <5ac$e ber unabhängigen ^ubliciftit, bic in Diebe ftcfycubc

Materie nidjt auö bem Auge $u vertieren.

3wei fünfte finb e$ inäbefonbere, welche auf ber £agc$=

orbnung für eine fünftige einfdjneibcnbere Reform ber Afticu=

gefefegebung ftefyeu bleiben muffen: bie 23 ef cfyrä nf ung ber

3a^l ber Auffidjt$ratr)6ftclTeu
, weldje von (Sincv ^erfon

g l e i d) 3 c i t i g verwaltet werben tonnen, unb ber A u $
f d; l u

jolc^er 9)iitglieber im AufftdjtSrattye unb SBorftanbe, weldje
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in einem näheren toerwanbtf $aft liehen S8cv^dttniffc $u

einanber fielen.

$)ie tl)atfächliche üntwiefelung Ijat in einem Dom großen

publicum faum geahnten 9)caße bat; in geführt, baß bic9luf=

ficht$rath«ftetlen ber bcbeutenbften ginanjinftttutc mcl;r unb

mehr auf fcerhältnißmäßig wenige ^ßerfonen fi$ concentrivt

haben unb biefe Anhäufung Don Remtern ^at einen noc^ be=

bro!)lic^ent ^arafter baburch angenommen, baß biefelbc in

ben §änben weniger gamilicn ruht, ©nggefchloffene »er*

toanbtfdjaftüdje Greife haben e8 toerftanben, fidj ber $erwalt=

ung unb ßeitung ber toerfchiebenartigften ©efetlfchaften 311

bemächtigen, fi<h gegenfeitig bie ©teilen unb Tantiemen gn=

juweifen unb in biefer gorm einen mobernen 3 elN™ &m
ben Unternehmungen, Welche fie beherrschen, ju ergeben.

£>iefer SRing übt nal^u eine unumfehränfte (Gewalt auf beit

weiteften (Gebieten au8. £>ie AFtienäre finb bcmfelben nahezu

fäufcloä überantwortet; fie fmben fidj faft ftet« einer ge=

faSloffenen Majorität gegenüber. SMreftionen unb 23erwatt=

uugen haben oft feit Sauren bie Vollmachten ber AFtionärc

iu ber Xafcfye, welche in fielen Raffen in aller Herren £an-

beru gerftreut ftnb unb, fo lange einigermaßen SMinbenben

fließen, burdj eine große ®leicf;güttigTeit fich auszeichnen.

3n bem 9(ufftdt)törat^ einer ganzen 9tcil)e bon AFtiengcfells

fc^aften pnben fid) ftetä biefelben Sörüber, (Schwäger, Oh eimc

unb Neffen; ja e« ift fcorgeFommeu, baß Vater, D^eime unb

Schwäger alä ^(uffic^tördt^c ihrem ©ol)n unb Neffen als

Sttrettoren SDcdjarge ertheilten, währenb eine erhebliche Wirt*

berljeit ganj auberer Anficht war.

®ie „Äolnifche 93olföseitung
tf

, welche toor ber Söcrathung

beö AFtiengcfcfceö biefer Angelegenheit eine große Aufmcrffams

feit wibmete unb inöbefonbere bafür eintrat, baß bie 33eftimmung

ber rheinifchen £>täbte=Orbnung, wonach fcerwanbte ^perfonen

nicht gemeinfam ber ©emeinbeuertretung angehören bürfen,

analog auch w bie AFtiengefefcgebung Eingang ftnbe — fchrieb

am ©chluffe einer bezüglichen Charterung:
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„93er un$ ließt eine forgfältig gearbeitete, ft^ cv wuntx

ni$t flanj crfctyepfenbc ^Jufftcllunö auä ber 3ctt oor ber 2>cr=

ftaatlictyung ber grofjen weftliäjen SBatyncn, welche einen SRagfiab

liefert für bie ungeheure finanzielle ÜKadjtfüfle, n>ela)c im fiaufe

ber $>tit in fcertyaltnifjm&jjig wenigen §änben fic^ ansammelt

tyat. $)a ift in Söa^rljeit ein (Staat hn ©taatc! (£in $efefl=

fa^aft&tfapital (cinfcfylie&liclj bc$ in ber 9tyeinif$cn unb $i>ln=

Üttinbener <Sifcnbafyn=@efeflfdjaft angelegten) im ©cfammtbetrage

fron 1,331,058,700 Üfl., fagc $ rc ijef} n ljunbe rtcin it n b;

bretjjig Millionen ÜJtarf, toirb faft tollftanbig ton einem

©remium oon etwa 40 ^erfonen bcr)crrfcr)t. TOuftcrt man bic

$)ircttionen unb $uf fidjtäratfye ber betreffenden 3nftitute, fo fyat

man inäbefonberc einen roafyren Diattenfcnig ber Kölner (jofycn

ginanj Oor ji^: bie 3"d^öriflfeit berfelbcn ?erfoit $u einem

falben £)ufcenb Verwaltungen ift niajtö fcltcncS; brei tarnen

ftnben ft<$ in 7, jmei in 9, jnxi in 10, einer in 11, einer in

14, einer in 16, einer in 17 unb einer gar in 19 Verwaltungen

rüt§en; unb bie £rager biefer tarnen finb faft alle unter cinanber

ttcrroanbt ober toerfcfynnigert! <5o ift bcifpieltfnxifc ber ncun$clm=

fadbc $ufftd)t$rat$ ©ruber eine« feajGfadjcn unb 8djioagcr cinetf

jcljnfadjen. Sine nidjt geringe 3^1 biefer 9luffidjt$rat$3=

ÜNitglieber f>at oielfaa) i%lia) Tantiemen belogen, welche bie

©etyalter unferer iDcmiftcr bei weitem überjteigen.
11

SDic Ijier erwähnte Slufftcttung l)at audj (von Äöln aus

jugänglidj gemalt) ber JMdjötag^Gommiffiou für ba$

OTiengefcfo vorgelegen unb bort r>crbiente$ 2luffet;eu erregt.

Sßon ben föcgievungo^ tfommtffäven würbe Slbfdjrift bavoit

ju ben Sitten bc$ 9fteic$$jufti$amteä genommen. S5Mr glauben

einen wertvollen Beitrag $u ber (£ntwtcfelung beä (Javitali$=

muö in ber ©egenwart $u tiefem, wenn wir einige £)atcn

biefer müfyfamcn, aber nicfyt miuber lehrreichen (Statiftif ber

Ccffentlic§fett übergeben. ?(uf bie Sffitebergabc berjeuigeu

Tabellen
,

welche bie voUftanbige ,3ufammenfcfcuug DCV **uf
s

fidt)törat^c
/ fowic ba$ SlftieuTavital ber einzelnen in 53ctvacf>t

gezogenen ^fticngcfellfdjaftcn bavftellen, muffen wir mit Diücf=

ftd;t auf tcd^nlfc^c £d;wicrigfciku vc^idjtcu ; bic beiben »ad;*
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ftetyenbeu üiubvtfcn bringen aber fyccicll ben „Ütattentonia,

ber SUUm fyofycu ginan$" fcottftänbtg juv 9lnfcr)auung

:

^ufl^öriftßcW von <Ä5fn<r Einander* jn JUftldjt$rätl)en von

<AR(iettgtfrfff(Qafffit.

1) 91. Camp Raufen: fföln. SRürfoerfia>ritng , Goncorbia fiebenä*

DcrfiaVrung, <Sd)lepp)d)ifffaijrt, Äölncr ^riöatbanf, Kölner »erg*

tucrfsSSercin.

2) Xljcübor £eid)tnann: Goncorbia , Sötn. 3>ampfi$ifffabrt,

Äölncr ^rioatbanf, «Rt)ein.=2öeftf. Snbuftrie, Unfall *$erfid)erung,

§örbcr SBcrgiucrfcScrcin, Sauerei <5d)i?ffa^vt, SRfjein. SBafienoerfe,

Äoln^SRinbener SJafm.

3) fcerftatt: Mgrippina, Wgrippina 9tüdoerfid)erung , ftöln.

^rioatbanf.

I) SRob. fceufer: Golonia, Golonia Wtdoeriidjcrnng, §agelocr=

ftdjenmg, ßöln. <Rüdoerfid)crung, Goncorbia, $amp[f$ifffaf)rt, Äöfn.

<JJrioatbanf, Ätfln. Wajdjincnfabnt ,
Unfall^erftd)€rung, JR^cin.

Gijcnbaljn.

5) 3ufti$ratt) 3R. fcerberfe: Golonia, Golonia föüdöerfidjerung,

ftagelüeifidjerung, Goncorbia, «alfer Snbuftric, 9?$cin. SSaffcrrocrte.

6) Garl Socft: SBauinrooll-Spinncrci.

7) ©el). Stall) Socft, G.: Slgrippina, flgrippina SRüdüerfidjerung,

Goncorbia.

8) 3uliud Soeft, $arU: 5Rf)ciniid)c Giienba^n.

9) G. Äöntgd: Saumioollfpinncrei ,
&ricp.*©ity.*$ütte, $arm»

ftäbter 93anf, Sübbeutfdje Settel banf, Surmburger ©auf, fcörber*

herein, Äi)In^iüfeucr=^evcin, ftüln. SBergn)ert=$ercin , Eau-Öes

feafdjaft, fcumbolbt, öermania, ftalter Snbuftrie, 3)üffclborfcr

9ii5f)rcii, JR^ein. v
2Baffcrtoerfe.

10) ftafou Hangen: UnfaHs$crfid)cnitig.

11) Gugen Hangen: Golonia, Golonia <Rüdocrftd)erung ,
$ogeU

oerfidjerung, Sd)aafljaufen $anf, §tfrber=3krcin, XauereUSdnfffabrt.

12) Gonful Seiben: Wgrippina, Mgrippina 5Rürfoerfid)erung , Go*

lonia, Golonia SRürfoerfidierung , ftöln. Stüdocrfidjcrung ,
&agel=

uerfid)erung, Goncorbia, @d)aafffiauien{d)er ©anfoerein, SaumrootU

fpinnerei, Äöln. SRafcfynenfabrif ,
$arinftäbter 93anf, Sübbeutfcfc

3ettclbanf,flujemburgcr 93anf, UnfateSJcriidjcrung, Äoln^ujener*

herein, 5Rf)cin. Safierroerfe.

13) G. iRaner 3oeit: Goncorbia, $er$eliu3.

M) SNatter: 9lgrippina, Slgrippina SRüdoerftdjerung ,
Goncorbia,

Sd)Ieppid)tfffaf)rt.

15) %. «Dtallinfrobt: Goncorbia, ed)aofffjau|enfa>r «Banfoerein,

tollt. Wajdmtcnfabrir, .fiüln=3Rüiener herein, Äölner Bergtucrf*

herein, <Rl)ein. Gücnbaljn.

IC) ft. SRerfenä: Goncorbia, ea^eppjdHftfatjrt.
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17) @e§. 9iatf) SKeöiffen: Golonia, Golonia SRüdoerfid>erung,

fcagctocrfidjerung, ftblu.ftüdDeiftd)crung, Äüln.^riDatbanr, Üujcut*

burger $anf.

18) Otto teurer: Goncorbio, <Sd)Ic^pfd)ifffar^rt , Sieg^einiföcr

SScrein.

19) Z\). «KobiuS: SHtjcin.^cftf. Snbuftrie, &ricb.*SBil$.*#üttc
f
Sieg*

JRfjein. herein, Unfafl^erficfycrung, $örber^erein, Xauerci=©d)iff=

fabrt, föfjein. SSafferiuerfc.

20) Sübcrt o. Oppen [je im: Goncorbia, ßujemburger iöanf, 3)arm=

ftäbter 99anf, Sübbcut jdje ßcttelbanf, $$3nig, öclfcnfirdjcner iöerg*

lucrf, 2>ortmunber Union.

21) Dagobert Oppenheim: $armftSbter Saut, Sübbeutfdjc

Bettelbanf.

22) Gbuarbo. Oppenheim: Wgrippina, Slgrippina föüd&errtdjerung,

Golonia, Golonia ftürft>crfid)ernng, tföln.9türtocrfid)enmg^©efelU

fdjaft, ftöln. ftagclmfitf)ening§gefenfd}aft , Goncorbia ycbenäöer=

fid)erung*geieafd)Qft , $ampffdnfffa[)rt, ftiHn. ^rioatbanf, Sauuu
roollfpinncrei, Jlölit. 3flafd)incnfabrif, UnfaU=i8erftct)erung, SterbeliuS,

Gommerner$Bergbau4$ercin, Gentral-55obcnGrebit ©erlin, 9Rf;ctn=

ftaffau Sinfioerfe, SSittencr Stafjtmcrf, Sa $lata $anf, fRljeiiu

Gifcnbaljn.

23) Gmil $eill: ?IgripptnQ, 9(grippina 9lüdüer)id)ciung f
Goncovbio,

SRfycin. Gifenboljn.

2i) 9t. Staut enftraud): ?lgrippina, ftgrippina 5Rüdücrfid)erung,

Äöln. ^rioatbanf, ftüln. sJWafd)inenfabrif ,
§um6olbt, Germanin,

Gffcftenbanf.

23) G. 9fl autenftraud): Goncorbia, SdjaaffRaufen 93anf, Sd)lcpp=

|d)ifffaf)rt, Stljcin. Gijcnbafjn.

26) 9B. t>. SRcrftingfjaujcn: $ampf|d)ifffat)rt, Sd)aafff)auien iöanr,

iÖQUmioonfpinncrct
, Sieg-SR^ein. herein, SBittcncr StaTjlioerf,

Sauerei -Sdnfffaljrt.

27) ?l b o l f ü o m ffi a t f) : Xcutfdjc »auf, Gffcftenbanr.

28) GmilbomSRatf): XaiicrcUedjifffa^rt, ÄüIu^inbencrGiicnbn^n.

29) GugennomJRatf): Äöln. 9türfüerftd)erung, Goncorbia, $ampf;

fc^ifffa^it , Sdjaaffoaufcu $anf, ttöln. ^ri&atbanf, SaumwolU
fpinuerei, tfölu. ffltofdjutcnfabrif, ftbln. 93ergiocrf4$crcin

,
fltycin.

Söaffenoerfe, 9?f)ein. Gifenbafjn.

30) Gbnarb Sdjnifcler: Golonia, Golonia JHüdoerftdjerung, &agel=

uerfidjerung, SÖaunuuoflfpinncrei, ftöln^JRinbeuer Gifcnbabu.

31) £>c in rid) Stein: Goncorbio, Äöln. ^ri&atbanf, Starmftftbter

99anf, Sübbcutftfjc gcttclbauf, Suremburgcr $anf, ftbrber-^crcin,

itöln-^Küfcncr herein, 93au;©efeflfd)aft, 9?f»cin. Gifcubafnt.

32) 9t. Stein: ftöln. 3)2ofd)inenfabiif, Goncorbio, Gffcftenbanf.

33) GommeräienrQt^ SJict. SBenbcl ftabt: Golonia, Golonia

JRüdoevfidjerung, JtÖln. iHüdocrfidjerung, Äöln. ^ageloerfidjeiung,
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Goucorbia, 9ti)eiit.43cftf. ^nbuftrie, SaumtooHfpinnerei, $arm*
ftäbter Sauf, Sübbeutfdjc gettelbanF, Luxemburger Sanf, Solu*

TOfener Screin, ^eutf^c Sanf «erlin, Äöln. Sergn>erf=Serein,

?lmftcrbamcr SanF, Gffeftenbanr, Sa ^lata Sauf, SR$ein. SBaffer*

merfe.

34) 5. D. ©ittgenftein: Golonia, Golonia DtüdDerftdjerung, tföln.

fcagelDerfiayrung, Goncorbia, Äolii^inbencr Gifenbaljn.

&erwanWd>*1ts- 0rjw. |i^wdgerr^ar(5.^«liil| imfer brrx ofku

eenannteu Aufflrfifsratysmtfgrtf&ertt.

1) 91. Gainpfjaufen, Sdjnnegerfoljn Don G. 3ocft.

2) Xfjci>bor$eidjmannn, Sdnoiegerfoljn Don $ocft, Sdjfcager

Don SBcnbclftobt, aWnüinfrobt, Settern Don D. SBittgenftcin, Slffocie

üon Dom föatfj.

3) fr fcerftatt, Setter oon $einr. Stein, Gbuarb ©c^ni^ler, SR.

Stein.

4) Robert ^euicr, Scfyoager Don Gbuarb D. Dppcnfjeim.

5) ^uftijrat^ §erber&, Schwager Don Sdmifeler.

Ii) G*ef>. ftatl) G. 3ocft, »ruber Don G. $oeft unb Julius $oeft,

Schwager Don Seiben, Don SWeDiffcu, SdjroiegerDater Don G.

JRautenftraud).

8) 3uhu8 3oeft, J

9) G. ÄönigS, Eireftor beä 91. Sä}aafff)aufetrfa>rn Sanfoereinä, 9?effe

Don SReDiffen, Sdjwager Don Otto teurer.

10) Saugen, Sruber Don Gugcu Langen.

11) Gugcu Cangcn, Sruber Don %atob Sangen.

12) 2 e i Dcn » Sd^umger Don WcOiffen, Gbuarb 3oeft, Sd^toiegers

Dater Don Hü. Stein unb Garl SRaner 3oeft.

13) IS. 3ttat)er Soeft, Sdjtoiegcrfofjn Don Seiben, fteffc Don Gart,

3uliud unb Gbuarb 3ocft.

Ii) ftrieb. SWatjer, S(f)toager Don D. Söittgenftein , Setter Don ft.

Werfend.

15) ®. aRaUiiifrobt, Säjnmger Don 3>cid)mann, Söenbelftabt, Der*

wanbt mit Sßcitt.

16) fr Herfens, Setter Don D. ©ittgenftein, &rieb. Waner.

17) SRcDiffen, Sdmwger Don Seiben, Gbuarb $oeft, SdmuegerDater

dou #. Stein, ß^eim Don Gruft ÄonigS.

18) jO 1 1 o teurer, Scfjtoager Don G. Äönigö.

Vi) Sfjcob. WoDiu«, Xirertor beSa. SdjaQPaufen'fajenSanfoerein«.

20) 31 Ib. d. Cppenljeim, ©ruber Don Gbuarb D. Oppenheim, 9?effe

Don Dagobert Oppenheim.

21) 3)ag. Cppentycim, Cnfcl Don Ulbert unb Gbuarb D. Oppenheim.

22) Gbuarb D. Oppenheim, Srubev Don Ulbert D. Dppen&eim,

Werfe Don Dagobert Oppenheim, Scfjnmgcr Don SRobcrt fceufer.
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23) (Smil $eiU, üerloanbt mit 3oeft.

26) ü. 9terf Ii iiflt)auf en, ücrtoanbt mit gangen.

27) Slbolfüom9tatlj, Setter üon Cugen üomfflatt) unb (Smil Dom

Statt), flffocte üon 3>cid)mann unb mit Stein üerloanbt.

28) Gmil üom 9tatfj, SBcttcr üon (Sngen Dom SHat^ unb Stbolf

üom Statt).

29) Sugen Dom 9t atf), Setter üon Slbolf unb Gmit üom 9taU),

Sdjroager üon $einr. Stein, üon Gbuarb ©dmi&lcr, Setter üon

9t. Stein, Slfiocie Don Socft.

30) GbuarbSdjnifcUr, Setter üon fceinr. Stein, 91. Stein unb

fcerftatt, Schwager üon (Sitgen üom SRatr).

31) fccinr.Stcin, Sdjioicgerjofm üon «Dtcüificn, Setter üon Sdmifcler,

9t. Stein, fcerftatt, Schwager üon (Sugen üom 9tatf).

32) 9t. Stein, Setter üon §einr. Stein, Sdmifcler, fcerftatt, Sd)toicger*

joljn üon Jranj Reiben.

33) S. 53enbelftabt, Sdjioager üon $eid)mann, SWaUintrobt, üer=

roanbt mit ü. SSittgenftcin.

34) ü. SBittgenftcin, Sdjroager üon ^riebr. SOtaljcr, Setter üon

^cidjmann, üon SÜerfeud.

(Sine« eimjefyenben (Sommentarö ju biejev 3u|ammen*

ftctlniicj nnrb cä gennfi nid)t bebürfen. Die Wotfynxnbigfeit

eine« fogeuannten 93 ett er
f d)af t«*^P av agr aplj c u im

Wtiengefefc fann nid)t beffer bargetljan derben, unb eä bleibt

bebauertier}, bafc bic gegenwärtige ^arteiconftettation im beut*

fdjen 9teid)6taa,c üerfytnbcrt t)at, baf$ biefer grage fdjon jefct

nafycr getreten würbe.

SSeit über eine Sttitlictrbc beutfdjen (SayttalS — mel)r

al« ba$ jafyrlidjc ®efammtbubget beö Staate« Sßrcugeit üor

wenigen Salven nod) — befyerrfdjt burcr) einen Keinen föveiS

üon ^ßerfonen, bie in ben mauntcjfaltiajten 23ejiel)nngen ber

Skrwaubtfdjaft unb 6djwägerfc$aft unter einanber ftefycn : baä

ift wafjrtidj ein Söilb, Wetdjcä bem Sociatyolittfer gu benfen

gibt ! Unter ben oben aufgeführten $inaugmänncrn ift Gtncr

(üor einigen Söodjen !)at man benfclbcn auf feinem Sanbfife

unweit üon^öln $u ®rabc getragen), welcher in ber 33lütr>c=

$eit feiner £eiftung«fäl)igTeit unb feine« ©influffc« ad) t unb*

gwanjig f ad)er 2luf f idjtöratl) war. Unb bis ju tüel-
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cr)er §ö^c bic Tantiemen für SBorflanb unb SlufftchtSrath bei

manchen ginanjinftituten allmählig angetoachfen finb, mag

man bcifticlätoeifc au$ ber 33tlanj bev jtotnifchen ^agcl^er«

ftcherungSgefellfchaft pro 1883 erfehen, toornadj auf bic Tan-

tiemen ein SBctracj uon 46,607 «»Warf (gegenüber 180,000 ^.
SDunbeube an bie Nftionärc) entfiel.

SÖtcIIctd^t gibt unfere Darlegung ben Slnftofc baju, baft

eine ar)nticr)c Statifti! für 23erlin, 23rc$lau, granTfurt a|!)L

unb bic übrigen Zentren bc$ ©clbfcerfehrö angefertigt n>irb.

2)icfclbe büvftc grelle Streiflichter auf bie grofjca\>italiftifche

Bewegung ber 9ceu$cit werfen , bereu 6efa^ren 3ebcm fidj

aufbrdngen muffen.

$on befonberer Söebcutung wäre eine fotct)c Arbeit ?lii«

gefichts ber eben erfolgten unb bie öffentliche Meinung leb*

fjaft bewegenben ©rünbung eincö w$crcin$ jur $8al)rs

u n g ber tu i r
1 h f ety a f 1 1 i d) e n 3 n t e r e

f f
c n Don § a n«

bei unb ©en> erbe", welcher nach ziemlich allgemeiner

Annahme ba$u beftimmt tft, bie 93 5 r f c unb bic örofc
inbuftric gegen bie fociafreformatorifchen 33cftrcbungcn ju

„fchüfecn", bereu Anfänge ben bcutfdjcn 9Rcict)ötacj vornehmlich

in feiner eben abgelaufenen CegiSlaturpcriobe befchdftigt haben,

^an nmrbe au$ einer Statiftif biefer 9lrt bic fcotle lieber*

jeugung gewinnen, baft baö (SJrofjca^ital in unferer (53cfcfcs

gebung eincö ^atronatS in Tcincv Söeife bebarf, bafj bagegen

eine ber bringcnbften Aufgaben fociai>olitifd)cr <5taat$n>ci$*

heit bic ift unb bleibt, ben Fl einem nnrthfchaft liehen

Gjriftcnjcn gegen ben atleö auffangenben (Sapitaliflmuä

nach ^ Sgl ichfeit Schufc unb Sicherung ju gewähren.
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XX.

WÜPP öon ganten mib feine töntet Sfatolla

ltttb öatdatina.

3m Oftober 1867 befudjte ber um btc ©cföi$te feiner

£ctmatl) l)od)\>erbicnte ©trcTtor bc* belgifcfjcn 6taatöard)ioä,

SJK. ®ad)arb, ba« 6taatäard)io in $uriu. 23ci biefer ©cle*

gcnfyctt gelang evs ifym, eine $war nid>t groftc, aber inbaltlid)

bebeutJame ^ou ©riefen Jtontg $l)üi pp'fi II.

von Spanien an feine obengenannten X5d)tcr ju entbedcu,

wcldjc er foeben ber literarifdjen SKklt in (jlänjenbcr Wu$;

gäbe vorlegt.
1

) Sßic für ben foniglidjcn 23riefftctlcr
, fo

finb biefc Odjriftftüdc aud) für bie fyofyen ?tbreffaten Diel

$u djaraftcrtftifd), alö bafj ftc in biefer 3«itfd)rift übergangen

werben tonnten. £ic werfen ein übcrrafdjcnbcS £id)t auf

bie ©ejiunungen cincä $)ionard)cn, ben wir und nur aU

finftem unb $aubcrneen ^politifer t?or$uftctlen gewohnt wür-

ben. ^pt)itiW II- tritt und fyier entgegen als jarttid) lieben*

ber 33atcr unb tieffrommer <5l)rift, wäfyrcnb feine beiben £öd)=

tcr fcfyon in jartcr Su^cub jenen (Srnft be$£cbcn$ befunben,

ber fie aud) bann nidjt verlieft, als ftc mit ber gürftenfroue

gejdjmütft waren.

1) Lettre s de Philippe II. a ses fillcs les infantes Isabelle et

Catherine ecrites peiulant son voyage en Portugal (1581—83)

publikes d'apres les originaux autographes conserv6s dans

les archives royales de Turin par M. Gachard, mmibre

de l'academic et de la cotnmission royale d'histoire de Bcl-

gique. Paris. Plön 1884. gr. 8°. pag. 232. (Frcs. 7.50.)
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3n fua^cr, fc^ön gefdjriebener Umleitung orientivt ber

gelehrte §erau3gcber über bie 3*itumftänbe, unter Welchen

bic SBriefc »erfaßt würben, unb fc^ilbert außerbem ben Sebent

gang ber beibeu ^ßrinjejftnen. (£8 war 1578, als ber tricks

luftige unb ritterliche Äönig Don Portugal $>on ©ebaftian

in ber Schladt bei Wlcajarqutoir gegen bie Mauren fein

Ccben verlor. SDa ber SRonarch ßeibeSerben nicht hinterließ

jo ging ilrone unb SReidj auf feinen Garbinal $n\u

tich über, ber aber bamal« bereit« 67 3al;re alt unb Don

außer ft fchwächlicher ©efunbtyeit war.

$)aß ber frdnTtic^e itonig bie £aft ber ^Regierung nicht

lange 311 tragen im Staube fetyn werbe, U)ar DorauSjufehcn,

unb fo badjtcn fett geraumer &\t wtc^t Wenige ^ßrätenbenten

baran, il)re ^lnfvvuct)e auf bie Äronc geltenb $u madun. 3U

biefen gehörten S)on Antonio, $rior r>on (Srato, ein natür*

lieber Sohn bc$ ^ßrinjeu Subwig
,

mithin 9tcffe beö Jlöiügs

Garbinalö; ^l)i(t^ H- Don Spanien, alö Sohn ber ^rin=

jeffiu 3fabel(a, ber äiteru Xodjtcr beö ßonigö Immanuel

beö ®lücflichen (1495—1521); ber $cqog Immanuel fyfyiu

bert Don SaDOtyen, Sol)n ber Sßrinjeffin ^aria SBeatrir,

einer Sd;wcftcr ber 3fabctta; Katharina, £od)tcr bcö 3u-

fanten $)on ßbuarb unb ©ema^lin beö §er$og8 Don 93ra*

gan$a, cnblid) SRanucäo garnefc, (Srfymnj Don $anna,

beffen Butter Sftaria ebenfalls eine Stocl)ter £)on (*buarb$ war.

<pt;i(i^ IL, ber mactjtigftc biefer ^ßrätenbenten, war auch

ber erfte, ber auf bem $(an erfcr)icn unb feine Wnftnüdjc

gcltcnb maebte. Jtaum hatte ihn bic ^tunbc r>on bem i>cr=

hängnißDoHcn $lu£gaug ber afriFanijdjcn Schlacht erreicht,

aU er Äönig §einrid) burd) ben §er$og dou Cffuna cvfuc^cn

ließ, er möd)tc il;u als ^roiifolßer ciflaren. £>a« genügte

ihm noch nid)t. (5r fdjrieb in bem namüdjen Sinne an bie

3$orftef)cr ber ^aitytftabt fitffabon, mit bem 53emcrTcu, bc=

beutciibc 9tcd)t$gelehrtc unb Theologen, Wcldje er um Watf)

angegangen, hätten feinen Wnfprud; auf ben Portugiesen

%i)xcn al$ unanfechtbar bargcfteUt. Sohn einer portu*
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gicfifd)en ^ßrii^effiu fei ev bem 9teid)e nid)t fremb, aucr)

nxrbc er — unb barauf würbe befonbercS (gewicht gelegt —
bic Freiheiten unb ^Privilegien be$ ßanbcS nicht allein fcfyfu

fcen, fonbern auch nod) weiter ausbeizten, ßonig Heinrich

trug inbefe ©cbenfen, bem SSunfc^e Spaniens ju willfahren.

(*r fannte bie Stimmung {einer fianbeäfinber gu gut. ©inen

S o \) n ^iliv^ö II. Ratten bie sportugiefen ntdjt ungern auf

bem S^rone gefetjen; ber fpanifche Leonard) perfoutic^ war

ihnen wenig fvmpathifch. (Srft im flJtonat 3anuar 1580

bezeichnete ber 5tönig * (Sarbinal inmitten ber (SorteS JtCMug

^Philipp al$ biejenige ^ßerfonlichfeit
,

welcher jufolge feiner

Ucbcrjcugung ba8 erfte 9(nred;t auf bie »ftronc $uTommc.

Slbcl unb ©eiftlichfeit ftimmten bei, aber bic Vertreter ber

Stäbtc gaben ihren @utfchlufj baljtn funb, fie wollten einen

^ortugiefen, feinen Sluötänber $um Köllig. 3tm 31. 3a=

nuar 1580 fegnetc tfonig ^ciiivict) von Portugal ba$ 3citlid)c.

3cfct war berjenige 3c^u»ft angelangt, in n?cld)em

^PhilipV, wenn c$ tt)in (irnft war mit feinen Slnfrritdjcn auf

ba$ ^iac^barrcicr), in bie portugicfifd)en 2lngetegcnheitcn cin=

greifen mufjtc. £cr £er$og von 9Uba würbe bemnach an

bie Spi^c ^ £ccrcö gcftcllt, welkes Portugal für Spanien

befefcen feilte. 9cadjbem ^ili^V f«»™ £>icgo, ber

bamalö eben fünf 3al;re alt geworben, von beu Stauben

beä Dieic^eö als X^ronfolgcr hatte erfldrcn laffen, unb bem

(farbinal ©ranvcUa bic ßeitung ber Staatsangelegenheiten

übertragen
,

begab er jtd) naty ®uabelupc jur 33cfid)tigung

beö §eerc$. 3n feiner Begleitung befauben fid) feine (vierte)

Öemal)lin, ?lnna von £> efterreich , ^ cr ?nnj SMcgo, bie bcU

ben 3nfanttnen 3fabella unb Katharina unb ber 1577 von

Tregor XIII. mit bem Purpur befd)enfte (£r$hcr$og Ulbert

von Oefterreid) , jüngftcr Solm beä jl\iifcr$ SRar II. unb

nachmaliger Schwiegcrfohn sphiüjtyö 11. 2lm 21. JDiai bes

fanb fich bic foniglichc gamilie in ber (SJrcnjftabt JBabajoj,

wo eine v^rtugiefifche ©cfauMfcbaft anlangte, welche '-Philipp

erfuchte, von weiterem Vorgehen Wbftanb uelnnen $u wollen.
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$)er fpanifche Äöuig lieg il)r antworten, er banfe für bie

»ortrefflidjen ©efinnungen unb beu (Sifer, beu fte in 6ad)en

be« SBatcrlanbe« betätigten, tonne fid) aber ihrer Auffaffung

nicr)t anfc^riegcit, ba fein X^ronrcc^t unbeftreitbar [ei. £>en

ga^en Sommer 1580 ljutbuvd; währten bie jtriegSoperatiouen

beä ©erjog« toon Alba. 9iad; (Sinnahme ber bcbcutenbften

$läfce fd)tug er ben Söaftarb £on Antonio am 25. Auguft

bei 23elem unb bedang bann bie £anbe«hau£tftabt , wo er

[einen ©ebieter al« itönig iwn Portugal am 11. <sept. 1580

\>erfünbigen lieg.

Nunmehr wollte ber jtönig ben neuerworbenen Unter«

t^aneu pdf) perfonlidj vovftetten unb ir)re ©ulbigung entgegen^

nehmen. %\\ Begleitung be« 33ifdr)ofö von ßorboDa unb bc«

©rafen 33arajaö lieg er ben ^vinjen 3)icgo unb bie 3n-

fautinen SfabeUa unb .Katharina ben föücfweg nad) ^cabrtb

antreten, währenb er felbft fidt) bem 3unern Portugals $u=

raubte. Am 16. April 1581 ljulbigteit bie Stänbe bem

neuen s3flonard)en, ber am 29. 3uni 1581 in bie ©auptftabt

ßtffabon feierlid) feinen <£in$ug r>ictt. £djmerc Silage bc^

ecfycffal« l)abcu $l;iliw bamal« getroffen. Am 26. Cfio*

ber 1580 mürbe il)in feine ©emahlin Anna entriffen, wäljrcnb

beS Aufenthalte« in Portugal ftarb 311 SJiabrib ber $hrou=

fotger £>on SDiego am 21. <Kot>ember 1582 an ben Däfern.

5?hittyp wollte Portugal nicht »ertaffen, ohne bie Xljronfolgc

gefiebert $u l;aben, unb ba« erreichte er auf ber <5tctnbe\>ers

fammlung Dom 30. 3>anuar 1583, auf welcher fein jüugfter

<5olm ^ßr>i(i^ al« §rbe ber ©efammtmonardn'e anerfanut

würbe. 9kd;bem er ben Garbinal = (h*3her$og Albert, feinen

Neffen, mit ber Verwaltung Portugal« betraut', trat ber

5nig bie ©eimtehr an. Am 28. Wdrj 1583 befanb er fid>

wieber in 'üflabrib.

Au« ber 3eit von 1581 bi« 1583 ftammen ^p^tli^M

Briefe an bie betben Snfantincn. Beibe waren Sö^ter ber

(Slifabctb \>on Batoiö, wcld)e ^Philipp nach Dem ©tntritt

SKaria'« t?on (Jnglaub geehelid;t hatte. Sfabella erblicfte
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ba« Sich* ber Söclt am 12. Sluguft 156G uitb erhielt in bcr

Saufe bie Flamen Sfabella, Elara, Eugenia, bcit crfterrn $um

Slnbenfen an bic (Großmutter ÄaiTs V. , ben feiten $ur

El)re ber ^eiligen, an bereit gefttag fic gur 28elt getommen,

ben britten jur Erinnerung au ba« (Gclübbc, welches t^vc

Butter bei (Gelegenheit ber Uebertragung ber OCeüquien

bcr ^eiligen Eugenia gemalt hatte. 3)ic ^ßvinjeffin hat ben

Wufforberungcu, weldje biefe brei Warnen für fie enthielten,

alljeitig entfrrochen. $)enn fie gel)6rt gu ben au$gcjcid)=

netften gürftinen jener 3eit, hochbegeiftert für Sugcnb unb

Religion, unennübet im Söohlthun. 3um Saufbrunnen trug

fic 5)on 3uan b^luftria ; ber Wuntiuö Eaftagna, Erjbifchof

\>on Woffano, foenbete ihr ba$ Saframeut ber Sßiebergcburt.

ES fei geftattet, baran $u erinnern, ba& Eaftagna 1579

bem gur Schlichtung ber niebertänbifchen unb bclgifchcu

Söirren in jtöln toerfammclten griebcnScongrcft beiwohnte,

unb 1590 einen Wonat lang als Urban VII. auf bem ty.

Stuhle fafe.

3fabeüV$ jüngere Schwefter, Katharina r
ebenfall« eine

Xochter ^h^VV^ UUD *>er Elifabetl) *>on 2*aloi$, würbe in

Ufabrib am 10. Dftober 1567 geboren. Sic erhielt ben

Warnen Katharina ju Ehren il;rcr (Gro&mutter Katharina bc

^Diebici. Seit ber (Geburt biefeö tfinbcS ftcdr)tc Königin

Elifabctl) jujchenbä bal)in
;

ungefchiefte ^ehanblung ber ftcrjtc

führte fie am 3. Oftober 1568 in ba$ (Grab, tfönig ^Utpp

fchritt bann noch $u einer feierten El)e
;

nachbem er bie 9ln=

erbietungeu, welche Don ^ßarie an ir)n gelangten, abgewiefen,

fiel feine 2ßal)I auf bie Erzherzogin Wnna, Sodjtcr bcö £aU

ferö 9Kar IL, welche ju 95allabolib 1552 geboren war. %m
26. Wot>. 1570 ^telt bie Königin ihren Einzug in 'üJiabrib.

3u ber $>tit , in welcher bie \>on (Gadjarb herausgegebene

33rieffammlung entftanb, befanben fid) bie $riu$effinen 3fa=

bella unb Katharina im 15., bc$w. im 14. SebenSjahrc. 3n-

bem wir bie weiteten Sebent jehieffate bcr beiben feniglid)cn

Äinber weiter unten berühren, ift hierorts auf beu 3»hatt
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unb bie ©ebeutung ber ©rieffammlung be« ftctyeren ein*

jugeljen.

3n ben ttierunobreiftig ©riefen unfever Sammlung barf

man feine fyocfynncfytigen Staat«urfunben , feine 9luffd;lüffe

über btc ©eljcimtüffe ber Diplomatie fudjen. (£« finb \>iel=

mefjr in tfjnen niebergetegt bie ®efül)le eine« njann empftn*

benben »elterlichen $erjen«, nxlcfye« fiefy ben geliebten £öd)tern

mit ganjer föücffyaltlofigfett eröffnet. 93om $önig, Staat«=

mann, ©efefcgeber ift bavin feine Spur ju entbeefen; aber

jebe £tiU atfymet bie Eingabe be« SBater« , bie Söürbe be«

Sftanne«, bie JJrommigfeit be« Triften, bie Söefümmernifj

be6 §au«Ijerrn. $)er ®efd)id;tfc$reiber ,
n>eld)er bie unbeug*

fame Strenge be« £önig« in ber Staatöoertoaltung unb

Sßeltpolitif benntnbert, aber uid)t prci«t, empfängt au« ber

fieftüre btefer föftlidjen Sammlung neue Sidjtblicfe jur S3e=

urtljeilung eine« 3Raniic«, ber im fieben ber gamilte, im

5Bcvfcr)r mit feinen Jttnbern, fonrie im Umgang mit feiner

$icnerfd)aft nur ©fite unb fitebe ift. gur ben ^ßfr^ologcu

ift e« unbenfbar, bajj ber nämliche SBatcr bein Soljne 3)on

@arlo«, bem Präger feiner Hoffnungen unb ©rben be« £l)ro=

ne« gegenüber, anberc ©efinnungen befuubet l)abe al« gegen*

über SfabeUa unb Äat^arina. ^nbtreft bürfte unferer ©rief*

jammlung atfo aud) ein apologetifctyer Gljarafter beijumeffen

fer>n unb au« tyr nidjt zeitig ßtc§t auf bie $)on ßarlo«*

grage fallen.

©lei<§ mit bem erften ©rief überfenbet ^^ilipp ben

Xödjtern ein nteblidje« ®efd)enf in gorm eine« ^etfe^aft«.

3)en jtinberu fehlte biefe« 3nftrument unb ber £önig nrill

nun mit einem folgen au«fyelfen, ba« audj gefäictytlid) »on

©ebeutung ift, Neil c« ba« erfte toar, toeldje« ba« Söappen

Portugal« trug, ©alb, fä^rt ber 5tönig fort, follen bie

Gorte« eröffnet werben; „man nritt mtc$ bei biefer geicr in

©rocat fleiben, ganj gegen meinen 3öiUen (muy contra my

vohmtad); aber man behauptet e« fei £anbe«fittc." lieber

fein perfcnlicfye« ©eftnben fenbet er ben tfiuberu btc genaueren
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Nachrichten. Slngeblid; in golge übermäßigen ©enuffcö von

Melonen Tratte er fid) gicbcrfranT^cit jugqogen uub mußte

gu?ei £age ba$ Limmer ^üte». /Äbcr 3t;v braucht (hid)

beßljalb nicht $u beunruhigen, beim mein UuU)ol;lfe\)n ^at

eine jehwereve jlranfljeit uerlnnbert. ©täubt e$ mir, in aller

$vcuc : (*ud), U)te (htere Sövüber wiuifdje idj $u |ct)cn. Mächte

©Ott c$ fügen, baß c$ balb geflieht." $)anu fommt er auf

bie retigiöjen Hebungen ber Xoc^ter 311 fyrecheu: „(5$ bünft

mid), baß nnr betberfeits ben nämlichen ©cbairfen, an ein

unb bemfelben Xage bie unbefdjuhten (Sarmeliterinen gu be=

fudjen, gefaßt haben. %l)v gel)t nad) Mabrib, ich begebe

mich nad) fiiffabon, wo bereu jtlofter nad) ber Muttergottcä

genannt nnrb, u>ic mir fc^eint $um Slubenfcn an eine 6tift=

ung meiner <5d)U>efter. $)a8 ßlofter erreichte ich toennittclft

einer ©aleerc, cö liegt eine halbe Gleite toom ^ßalaft, außer-

halb ber <Btabt , in bem 2Beid)bilb Sobregaö. 2öir fyoxkn

bie Meffe in ber ßirchc außerhalb beö itloftcrS". ©emdß

uraltem ©ebraud) würbe ^ilipp nad) ber Meffe burd; bie

flöfterüdjcn ©cbäube gefüllt, er nahm baö Mittagsmahl

im nahegelegenen @onfcent ber grangiöfancr ein unb wohnte

bort ber Vesper bei. 2lm nächftcii $age, bem 9iochuö=

feft, fielet er bie $eft=^ko$efjton vorüberziehen. „3u gewiffer

23e$iehung fteüen biefe Bittgänge biejenigen t>on Mabrib in

ben §intergrunb." 3um ^luß fommt ein l)ev$lid)er ©e*

burtätagtfgruß. „S)idj, meine altefte £od)ter, beglütfnmnfche

ich Sur ^BoUenbung bc« fünfzehnten ficbeuäjahreö. $)a barf

man jd)on alt genannt werben." (115).

Mit lebenbigem 3utercffe empfangt man bie naiven

(Sdjilberungcn
,

U)cld)C bev F5niglid;e SBatcr ben beibeu jtin-

bem über bie Begegnung mit feiner <5d)UKfter, ber Jtaifcviu

Maria , SBittwe Maximilian« IL, im ©riefe vorn 7. Mai

1582 überfenbet. „Die greube über unfer 3ufammentreffen

fonnt 3h r ^uc$ borftcllen; feit 2G 3&hvcn hft&cn wir uuä nicht

mehr gefeiten, wahreub 34 3ahvcn ha&cn wir unä nur jnxi

mal gefeiten, jebeSmal nur furje ^ett." Stifte uub Neffen
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fyertc er bei biefer ©etegenheit $)cutfd) ffcrcchcn , aber nur

wenige 2Sortc ^amfeh; „inbeg fdjeint e$, bafj fic gute l>tn=

Ia^cn befifcen , wenn (Sure ©riefe einen 6cf)tujj geftatten."

£)k genauen ^cadjvidjteii
,

weld)e bic betbeu Snfantincn bem

Jlonig über ben 8fcringbrunucn, bieUl)r unb bic £a^elTer>on

9lran}ue$ jenben, tyabcn it)n l)öd)Uch erfreut. ?lbcr nodj mehr

beliebigen il)n bie 9iad)rid)tcn über ihr 23ol)lbefinben. 3>afj

ber 5lonig inmitten crbrücfcnbcr £taatSgcfd)dfte nod) £zlt

ju brieflichem 93erfe^r mit feinen $öd)tern ftnbet
,

gereift

ihm ju botoy-eltcr (*f)re. „£>a eö," fdjreibt er, „fd)on fefyr

ftdt ift, fo fann id) auf Gucrn legten SBricf nid)t antworten,

MS foll udd)ftcnö gefer^en" (167- 1G9).

3>n ber 3lbwicfclung ber £taat$gefd)dftc bcbdd)tig, in

ber Sluäfüfyrung großer ^otitifct)cr <Hftioncu ein wahrer 3au*

berer, legte .Uönig $l)iliVP in ber ©cobadjtung feiner relU

giöfen Pflichten gewiffcnt)aftefte ^üufilicr/Fcit an ben £ag.

Unfere ©riefe finb in biefer ^inftc^t auficvft lefyrrcid). sJiad)s

bem ber ftönig im SBricfc Dom 15. Januar 1582 an bie bcU

ben 3nfantinen fdjerjenb beincrft, bic neuen Stynt be$ Heineu

£chn>eftcrd)en$ feien (Srfafc für $wei alte, bie er felbcr im

begriffe ftel)e 31t verlieren, fahrt er alfo fort: „Die Stetten

beö £)reifoiügenfeftc$ waren rafd) abgefungen. £ier würben

fie frül) morgen« gehalten. &3ie bie übrigen feierlichen Xag=

jeiten werben fic r?on ben töafcldncn gebetet. 9tu ben 23or=

abenbeu großer Jcfttagc wcibcu fic in ber 9iad)t, fonft am

borgen verfoliurt. 3d) habe uid)t beigewohnt , n>cil id) 311

Diel ©cfd)dfte $u evlebigen hatte." 3n einer iUadjfchrift l)ä$t

e$ : „Heftern wohnten wir ber ^ccfjc bei in ber jtird;c

ber (£mpfcmgmjr
) fie wirb von ^riefteru bc5 GhriftuäorbcnS

bebient." iLUc ^h^W °i c ßharwochc beging, erfchen wir

aus einem ©riefe, batirt tftffabon ben 10. Slrnil 1582. „Die

(Sharwodje habe id; im ^palaft »erbracht, beffen genfter in bic

tfa^elle gcl)cn ; i>on hier aus l;abc id) ber Anbetung beä heilig»

ften vEatramcntcö beigewohnt; bann bin id) auf einer Ire^e

jur Capelle I)inabgcftiegen. £uer hatten fid> cingefunben

LXXXXIY. V)
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Diele ©eifeler uub 23üfjcr, £ag$ nod) weit metyr als 9lbcnb«,

obgleich bic ^ßrogeffion Don ber23arml)er$igfcit erft n>atn*cnb bev

bunfeln Wetten in bev Jtajjcltc anlangte. SBon einem genftcr

aus fyabe id) fie gefehlt." (102). ©rofec greube bereiteten

bem ^5nig bic mit ber geier be« groljnlcidmamö Derbunbenen

geftjpiele nnb $änje. „3fyr fyabt red)t baran getfyan , bie

Stange be« (5orpu8 (5l)rifti ju fel)en. SBcnn <5uer SBruber

fie fürchtet, fo benehmt iljm bie gurdjt, uub erfldrt ü)m bie

SBebeutuug ber <5ad)c. £dn$c nad) fpamfäer 2Bcifc
l

) gab

e$ I)ier nidjt, aber Diele grauen tankten unb einige berfelben

fangen bagu fefyr angenehm. 3nbe§ fonntc id), ttrie ange?

beutet, wenig baDou bemerfen, toctl id) an ber 8pifee ber

<pro$effion $og, weldje feljr lang mx" (180).

©eru roofjnte ^tyiliW ber SBerfünbigung be$ göttlichen

Söorteö bei; aber einmal am @l)arfamftag nafym bie ^rebigt

eine fotdje Sluäbeljnung an, „bafc idj einen £ljeil berfelben

wrfölafeit tyabe." (83. 133—134). 3n nü)rcnber SBeife ge*

benft ber tfönig beä SlngeluögebeteS auf bev glotte bor 2iffa=

bon. ($r Ijatte bic Slrmaba, auf welcher taufenb ©panier

unb cbcnfom'ele ©cutfcfye bienten, 9tev>uc paffiren laffen unb

fehlte bei einbrccr)enbcr 9iad)t in Begleitung feine« Neffen

nad) ßiffabon guviicf. „öeDor nrir bie (Galeere Derliefjen,

n>ol)utcn mir bem ,6alDc4
bei, ba« jeben Samftag gebetet

wirb, bamit mein 9ieffebiefen ®cbraudj fennen lerne, ©röfctens

tfyeilö mivb bic 9lnbadjt ausgeführt unter 3ufyülfenafnne Don

®aleeren fflauen , welche ftd) auf Wufif toerftel)en , unb ftdj

ifjrcr Aufgabe fcl)r gut eutlebigcn. 3$ weife nicf;t, ob (hicfy

befannt ift, bajj 9iicmanb I)icr in ber ^apcUe Drgelfpiel r>cr=

ftefyt; bcf$alb tyabc id) ben (5abe$on fommen laffen ....

Scfct fönut U)r (hid) nid)t beflagen, bajj iety £ud> feine 9tcuig=

feiten fenbe. ©Ott behüte (Sud) nad) meinem SSunfdie. (Suer

guter SBater." (101. 102). 3n ben anmut^enben Söorten:

„Dios os guarde" uub „Vuestro buen padre" Hingen

fammtlictyc ©riefe au«.

1) b. f). mit afcflleituitß üon §arfen, ©uitorren unb Gaftagnetten.
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3wcimal gcfdjicfyt aud? eines 2luto ba £rwät)nung,

auSffüjrlidj im ©riefe au* Siffabon 2. $lvrit 1582. ©er

^eiüg bezeugt in licbenSwürbigfter 28cife bic greubc über

bic Briefe ber Snfautinen , von beneu er balb 9iad)rid)tcn

über ben 5(ufcntt)alt in 9traujuc& $u empfangen ^offt. $)a«

ranf ^ei^t e$: „©eftern wofyntc icfy mit meinem Neffen einem

2luto an , nnb wir ftanben an einem gcuftei* , von weldjein

wir e$ fallen, baS ©an$e l)5rten wir fefyr gut; jebem von

unä überreizte man ein ©latt Rapier mit ben Tanten bcr=

jemgen
, welche $u erfdjeinen Traben , nnb ba$ meinige fenbe

id) @udj hiermit, bamit 31)* biejenigen, wctd)e zugegen waren,

fennen lernt. 3U üblid)ev SBcife würbe vorab eine *prcbigt

gehalten; bis gur ©ertunbigung bcS Urtf;citi3 verblieben wir.

2>ann $ogen wir uns $urürf, weit ber weltlid)c Widjtcr in

bem Jpaufe, in wcldjem wir unä befanben, biejenigen ^evfonen

jum geuer verurteilen foflte, weldje bic 3nquifitorcn il)m

übergaben. Um adjt Ul)r tarnen wir au, gegen ein Ul)r

teerten wir $urüd." (159).

§ür ben religiofeu ©inn bc$ JlonigS unb fein ©emüljcn,

in biefer SRidjtung auf feine «fttuber cinguwirfen, fprid)t bic

(*l)rfurd)t , mit weldjer er bie £)evotionatien ber flirre bc=

tyanbelt. „©rofje greube", fdjreibt er au$ £iffabon 20. Covern*

ber 1581 an bie 3ufantincn, „bereiteten mir (Sure, wcnnglcid)

furzen ©riefe. 3UV,0V f^ou ^Ä^c l$ erfahren, baf; Sic, bie

jüngfte, vom gieber frei finb, waö mid) fcfyr freute. Wein

9icffe befinbet fiefy wol)l. ©eftern wohnten wir ber 3)ic[fe

in einem lüofter bei, beffen ©rüber blaue Kleiber tragen.

2113 ber ßegat, ber uad) ©abajog gefommen, von (5lvaö ab=

reiste
,

fdjenfte er mir Ablaßbriefe unb Agnus £>ci. 3d)

glaube, er fagte mir, id) mochte fie an Gud) verteilen, ^nm
Xfyeil fenbe id) fie ©udj jefet; . . . aus ben bamit vcvbun-

benen ©riefen (©ofumenten) werbet %l)v ^ic Abläffc erfetjen,

bic man mit bem Diofcnfranj gewinnt, $)ie 9tofcnfrän$c werbet

3l)r für (hid) unb (Suern ©ruber behalten, bamit andj er

fid) beS ÜcofenfranjeS bei feineu ©ebeten bebienen lernt.
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Rubere JRofcnTvaii^c , bie md)t \>on ber nämlichen 2Irt ftnb,

Dielmefyr au« 3 ll^ clt fommen, werben (hid), wie 3j)r feilet, ju=

gefenbet. $>tcfe fouut 3t)r (Euerem Heilten 6d)WeftcrdKn

geben, weldje« gegenwärtig bc<8 9lblaffe8 nod) nid)t bebarf,

eä wirb ben 9lofenfran$ trage» nad) Euerem ©utbüufcn."

®ie {d)tid)te grommigfeit, weldje biefe ©djreiben burdjs

waltet
,

mutzet ben ßefer bo^pelt wotyltljuenb an , wenn er

fein $lugc Gnglanb juwenbet, wo Königin (£lifabetlj 311 ber

nämlichen 3 cl* Dev äUcu jtircfyc ben tfrieg biö auf's Keffer

erflärte, ben 23cfifc eines MguuS £ci ober eine« DiofenfranjeS

als £ocfyr<crratT) ftcmpelte unb bemgemäf; mit cntfcfclic^cn

Strafen belegte. Unb bod) bilbetc efyemalS aud; in ©nglanb

ber ftofenfrana einen ber toornelnnften odjmucFgegenftänbe ber

grauenweit. 1

) £u Glifabetl/S 3ctt dnberte fict; baS OTeS.

3fyt Sdjwager töönig $l)iltyp H. bagegen befjarrte treu auf

bem alten fatt;otijcr)en Stanb^unft unb fyielt bie Uebungen

fatl;oüfd)cr grömmigfeit in (Sfyren.

2)a& bem fiönig wie bie rcligiöfc <HuSbilbung feiner

jtinber, fo auc§ if>r gortfdjritt in ben 2ötffcnjd;aftcu am §er*

$cn lag, gcfyt au« unfern ©riefen ebenfalls ^er^or. 3fafo&Vä

©riefe erlaubt er fidj fyöflid) 311 üerbeffent. 9tad) einer ^0iit*

Leitung Gabrera'S überreidjte ber pä>ftlid>e Nuntius bem

Äßnig ju £iffabon im September 1582 ben tterbefferten tfa=

leuber (Tregor« XIII. ^ßtyüiW IL nat)m \\)n mit ber \i)m

eigenen vMätS&otleu ©cfinnung gegen bie römifdjc jlirdje an

unb verfügte alSbalb (Stnfüljrung beffetben in feinen gefammten

fteidjen. 3" feinem ©riefe Dom 25. Oftober 1582 an bie

3 n fantinen fommt er auf ben fccrbeffertcu Äalcnber jurücf

unb bittet fie, fid) beS Caleudarium perpetuum $ur 9luf=

flärung etwaiger 3*ÜCU el 3U bebienen (203).

Unter einem fcolltg neuen ®efid)t$punft erfdjeint uns ber

jlönig wegen beS väterlichen ©erfyättniffeS $u feiner $Hener=

1) Bridgett, Our Lady's Dowiy. Sonbon 1875 p. 204. «gl. fcifior.*

pol mtltx. 5öb. 77 S. 830 ff.
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fdjaft. $)a lernen ^ir ben Liener 3Roraia fennen, bem

$f)iltW 9iac§ri<$t i>on feinen ßinbern gibt, „bamit er mir

ni<f)t bofe fei, obwoljt er baS manchmal aff$ufeljr ift, wenn*

^Icidt) nidjt in fo fyotjem Grabe wie früher" (181). ©ine

große 3Rottc am §ofc fdjetnt bte atte Wienerin SDtagbalcna

gefpielt 31t fyaben. 3^r k^ngt ber Jtonig äußerftc 9tadj=

fidjt, obwohl fic il)tn in golge üon 3urcdjtweifungcn grollt

nnb mit Sluffünbigung be$£)ienfte8 brofyt. 3»tbcm cv biefer

au<§ bei ben Snfantinen im beften WnbcnTen fteljenben $erfon

ermähnt, gebeult er einer merfwürbigen ©Ute, bie and) in

©eutfdjtanb nbtidt) [ei. ©er alten Wienerin würbe im Ofto*

ber 1582 ju 9lber gelaffen. 3t)vc ©efferung machte bann

batb gortfd)vitte, „Wo$u mächtig beitragen wirb ein golbeneö

&ettd)cit, ba$ il)r meine ©djwefter, nnb ein 5lrmbanb, ba$ it)r

meine 9Ud)te bei Gelegenheit bcö ^(bertaffcd nad) bcutfdjem

Gebraud) $ugefanbt tyat" (198). 2)ic ndmUdjc <3 ittc würbe

bcobadjtct bei einer dl)ultd)cn Operation an ber 9iid)te P)U
Up^S IL §ier erfahren wir aud)

,
baß Gefreute nur bei

Gelegenheit bcö erften 2lberlaffe$ einer ^ßerfon bargebradjt

würben (180).

©orfteljenbe Angaben mögen genügen, um bem Scfer

einen Einblicf in ben cbenfo fd;tid;tcn wie wotyltljucnben 3"=

fyalt ber ©riefe ju gewähren, ©er gelehrte .^erauägeber l)at

außer ber fronen Einleitung unb gefd)id>tlid)cn 2lumerfungen

jebem ©rief auc§ eine fvan^oftfe^c Ueberfcfcung beö fpanifdjcn

Serteö beigefügt. Sefeterc muß, ungeachtet ber befd)eibencn

Erfldrung Gacharb'S auf <5eite 69, als wofytgelungcn be-

zeichnet werben unb wirb bem füftlidjeu 33udj in weitern grei-

fen Eingang i>cr[c^affen , wenn glcid) nicht $u fcerfennen ift,

baß bie 6t>rache bc3#6nig$ an feine Äinber ftd) t>on langen

^ßcrioben, wie fie bem »oUtönenbcn, majcftdtijdjen 3biom Ea*

ftilicnS eigentümlich ftnb, gänzlich freihält unb ben^ufotge

feljr angenehm lieöt.

2Ba$ enblid) bie weiteren £eben$fd)itffalc ber beiben 3n*

fantinen betrifft, fo gibt Gadjarb aud) barüber in ber ©01=
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rcbc Wudfutift. Söäljrenb 2)on Barlos unb fein trauriges

(*nbc tiefe £d)atten auf ben ßebenSwcg bcö ftönigä warfen,

ging bie 6aat, welche er ben §crjen bei* 3 n fant^ien an\>er=

traute, I^crvlict) auf, 39eibe gereichen bem SSater 51t l)öd)ftcr

(H)rc. Die Jüngere Xodjter .ftatfjarina vermählte ?l)iliVP

am 11. Wdr^ 1585 ju 8arago(fa mit bem §crjog ftarl

Immanuel von Savotyen. $)a$ tugenbfjaftc fielen ber §cr;

jogin befdjreibt ber ocnctianifdje 23otfdjafter 93enbramin in

bewegter (spräche in feinem 23cridjte an ben (Senat. (*in

früher £eb raffte fie bereits 1598 ba$in.

mt ber 3nfantin Sfabetta fyattc $r;iliw n. Ijoc^flieg--

enbc ^ßtänc vor. 3ßic in (*nglanb, fo fotlte auef) in Jranf*

reict) bie SBefcfyüfcung ber fatt;olifcr;cn Otcligion baä Littel

$ur Grb/öfyung feiner Srmaftie darbieten. SStcbcrtyoU ift in

neuefter 3cit 00m greifycrrn von §übner in feinem monu*

mentalen Sßerfe über ben fünften 6irtu8') unb oou $icomte

be 9)?eaur in feinen Luttes religieuses de France au 16.

siecle2
) auf ben Sßibcrftanb fyingewiefen worben, wcldjen bic

fvanifdje Partei in dlom ber Mnnafjmc ber 9lu$föl)nung £ein*

rid/3 IV. mit ber ttirdjc bereitete. tfönig PnltyV agitirtc

nid)t allein in diom, fonbern wanbte ftd; unmittelbar an bie

fran^ofifc^en staube. ©aerjarb tfyeilt aus bem 9lrd)h> von

Simancaö eine au« ^»iabrib am 25. Januar 151*2 batirte

Urfunbc mit, welche unä bcutlidj entbültt, wa$ ^pi)ili^ mit

ber älteften Softer vorhatte. $er §er$og von gerta unb

per Dicdjtögclefyrtc 3>mügo bc 3)tenbo$a würben an bic franjofi*

fd)cu ©cncralftaaten entboten, um auf ©runb ber in bem

genannten SoTument enthaltenen Snftruftioncii ba* ?lnrcd)t

SfabcuYö auf bic Ärone granfrei cfc$ $u begrünben. Die

Snfantin, folltcn bic ©cfanbten barlegen, möditc als vcd)t=

mdfuge Königin granfreiebä erfldrt werben. Steigerten fid)

bic £tänbc baju, fo werben bie ©cfanbtcu beantragen, man

1) $cutfcf)c SluSgabc, Xeipm ,871 -

2) $>iftor. poüt. Blätter 23b 85, 6. 296 ff., 332 ff.
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folle bic Sßaljl bc« ^onigö bem franifdjen Sflonardjen anheim-

geben, ber fetner Xodjter eine geeignete ^ßerfönlictyfeü jum

®cmaljl beftimmen n>crbe. Söeliebe aud) biefer 2>orfdjlag

iitc^t, fo toerben bie ©efanbtcn bie SBrüber be« jtaifer« diu*

bolf, bann ben §eqog oon ®uife nnb enblicf) bcit (Sarbinal

SBourbon »orfdjlagen. (44—45. 74—80). 2)ie gran$ofen

lehnten Alle« ab. ©emäfj öffentlichem 9teid)«recht burfte

ein Afatholif bic fran$5fifd)e Ärone nid)t tragen; aber

einen Au«lcmber sollten fie fidj, unb jtoar mit SKec^t, eben«

fotoenig gefallen laffen. 3n SRom legte bie foanifäe Partei

auf biefen SSorfctylag grofce« ©enndjt. Au« einer jüngft im

SBatifanifc^en Archiv oon mir aufgefunbenen, bemnSd)ft

gu oeroffentlichenben $)ofumcnt be« von ^3l)iltN>'« 3been gäu$«

lief) erfüllten berühmten (£arbtnal« Hillen (Alanus)

gel)t beutlich tyxw, ba§ man ^ili^'« Anerbieten antrank

reich gegen ben Sourbonen an ber @urie feiten« ber panier

grünbltch au«nüfote.

$)er Uebcrtritt §emrich« IV. $ur fat^olifc^cn Religion

entfehieb ba« ©c^icffal ber Snfantin. £>ie förone J-ranfreid)«

feilte fid) nie^t auf ifyr §aupt nieberlaffen. SfabcUa felbft

fetnen fidj übrigens am toenigften bezüglich ihrer 3nfunft ©orge

madjen. SBerne^mcn n>ir noch einmal SBcnbramin in einem

heiteren Bericht an ben Senat in SDenebig : „2)ie 3«Ntin

ift von großer forderlicher Sdjonhctt, aber bereit« auf Sauren,

bie befte 3eit be« Sieben« fc^minbet iljr in biefer Sßeife bal)iu.

SBirb bie geier i^rcö ©eburtöfefte« begangen, bann pflegt

fie fctyerjenb $n bemerfen, e« mochte fid) el)cr empfehlen bie

3a^rc $u verbergen, beim fie gn feiern. £ugenbl)aft im h$ch=

ften ©rabe (virtuosissima signora), führt fte ein ßeben, fo

gurüefgegogen , U)ie eine Jtlofterfrau. 3"Higft geliebt vom

93ater, empfängt fie von if>m 9Jlittl)cilungen über btenrid)tig=

ften Angelegenheiten be« Geithe«." (48). AI« ^hilifl) baö

tafele 6infen feiner Gräfte merfte, befd)lo& er bic Snfantiu

mit bem (SarbinalsC^eraog Albert, ©ruber ^ubolf« II., $u

vermählen unb ihr bic Wtebcrlanbc al« Mitgift $u überlaffcn.
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9iad)bcm ber ßarbinat bic ^nfiflnien feiner Sföüvbc auf bem

biliar ber Warten .Uirrf^c ju#all am 13. 3uli 15«.»« uieber;

fjcicflt, nabin er am 22. Wuauft bic ^wlbiflung ber Wicbcv*

lanbc in iUüjjel entßcflcn. i'clbcv ereilte ber £ob am 13.

£eptcmbci ^tyiliyp IL, bic (^itifcgnuitg bcrüfyc feiner Softer

Ijat er nicf>t mebr erlebt. T)ie[c würbe vorgenommen bmdj

Weinen« VIII. $u (verrara am 15. November 15Ü8. (**

war bcrfclbc ^l ayft, wefdjer brei 3af)rc vorder (151)5) auf

ben Watl) beff tyt.
s

Vl)iüW 9ieri unb befl (Jarbinal* ^arouiiiS

^eiuvtrf) IV. von ben (5en(nren loflfprad) unb mit bcvMirc&c

auöjoljntc, bamit aber autf> 3fabcuYtf ^offnuiiß auf ben Xtyron

granfveid/tf vernichtete. Uniflcbcu von ber ^icljrjal)! ber

Oarbinalc brachte ber ^ayft in ber £)omfird)c baö l;l. Opfer

bar unb vermähle juerft bic (h$l>cr$oa,iii ^farflaretbc, lodjtcr

betf (*r$I)cr$oflö .Karl, mit .Uönifl ^IjUipp III. von Spanien,

wobei (5'r$cr$oa, Gilbert ^vocuratur leiftetc, fobann fcflnctc

er ben 2?unb jwifdjeu Ulbert unb3fabcUa, wobei bic Untere

buvd) ben §crjofl von £cffa vertreten war.

»on Wabüb, wo Ulbert am 18. ?lyril 1509 anadanflt

war, beflab er [id; mit feiner $cnial)liu uacf> ben lieber*

tauben. £)cn £cflcn, wcldum iljvc Mcflicnuifl ben fpanifd)cn

^lovinjcn brad)tc, [dülbcrn $citaaiöffifd)c ^ertd)te bei Wad)*

avb (55) in ben auerrcnncnbftcn iHuöbrücfcii. fei mir

ßeftattet, crflan$cnb bcijufüflcn, bafi flemaft ben in ber 91 n ß c-

Ufa 511 Moni aufbewahrten (5orrefpoubcn^cn bcö <5arbiua!-

ftaaU[cfrctärS ^ 0 v ß I) c f c unter <ßaui V. (1005—1021)

baä ebte Jnrftcnyaar ben citfllifdjcn ,Uat{}OÜfeu in il)rer ba-

maligen cntjcfolid) bcbramjtcn Saflc flute Dicnftc erwiefen, unb

ben cnattfdjcn Seminaren unb .Ulöftern in jylanbcrn unb

Araufveicb $al)Hcfc ilSoljltfjatcu jucjewciibet ljat. VUbcrt flina.

beun am 13. ^uii 1021
; auf bem 'parabebett rul)te er fli

-

(einem Sun|d)c im Wcwanb beä 1)1. (
yraiijtM'uct. 3n

ct. Öubulafircf)e crl)ielt er bic lefetc Ocul)eftatt aiiflc*

v/.-'vi. i^\x>ötf 3al)re führte 3jabcfla bie Mcflicrunfl ber

l;^c^::- am 1. £c$cmbcr 1033 cntfAIi«L auc$ fie $u
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33vfiffct eiltet gottfeligeu $obe$. $>ic Trauer bc$ SÖolTc«

war cbenfo tief wie allgemein, eä Ijattc, Wie bic franjöjtfcfye

SMföaft nad) ^arifl metbete, „feinen ©djufccngcl" verloren.

?lltf JraiijidaHevili wollte fie wie tyr ©emetyl im$>abit bed

brüte» Orbcu* begraben werben, aber erft 1<>50 ließttr^er*

jog ßeopolb ben ©arg an ber ©citc Ulbert* in ©t. (Subula

betfefcen ,
nadjbcm er ftcbcujcljn 3ar)rc in ber tfavcUc befl

^alafteö geftauben.

Ü)a3 fdj&ne SBerT be$ §crrn (Sacfyarb muft als eine

l)od)Wiffcnfd)afttid)e, aber and) aU eine fatfyoUfd)c l'ciftung

erften Wange« be^etd^net werben. ©taattf; unb »Ulrdjcugc*

fd>id)te nehmen c« gleichzeitig für fid^ in Wnforucty. 9tid)t

minber bebentenb ift fein Sttcrtfy für bie (Mefd)id)tc ber afls

gemeinen Kultur. bringt und .Vtuttbe Don einer s$ertobe,

in welker güvften unb gürftent ödster, üou bem ©eifte ber

TatljoUfdjcn Religion lebhaft erfüllt, audj in praftifdjer 5k;

tljätigung bevfelben ityren Golfern Wcttcifcrnb Doraugiugcn.

mn. JöcHitfljcim.

XXI.

P. 3nngmann
f

« «cftljctif. ')

»orließcnbcfi Söcrf ftcUt fid) alö jweite Dollftänbig um*

gearbeitete unb wefeutlid) erweiterte Auflage beö \>or 12 3at)rcn

cr[d)icneneu 3)ud)c£ beä SBcrfaffcnS : „£)ic 6d;ßnl)cit uub bic

1) 9lcftt)ctif doh 3of. 3unamann, S. J., ^oftor ber X&eolonic

unb orbcutlidjer ^rojcjior an ber UnlDcrfität 3mtflbrud. %xcU

bürg, Berber 1H84. XXXV unb 950 S. (12 Jl)
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fchönc jhtnff bar. SDaffclbc enthält gleichfalls #Dei £au^t*

abfchnitte, von bcne» bcr crfte „bie äft^ctifc^cn Orunbbcgriffc

ober baS 23efen bcr «Schönheit unb bcr übrigen Vorzüge,

burdr) Welche jich bie Stiftungen bcr frönen fünfte als folc^e

3U charafteriftren Pflegen" ,
beljanbclt , bei* gleite bie föönen

fünfte felbft, ihre Aufgabe, tyre oberften ©efefcc unb if>re Littel.

$)cr SBcrfaffer ftellt ft<h bic höh* unb fchwere Aufgabe,

einem inatcriatiftifd^=finnlic^cn 3eitgeifte gegenüber, bcr auch

bic jtunft nic^t feiten in feine uncfyriftlidjen Slnfchauungen

herabgezogen h&t, bie left^cti! auf eine wahrhaft ibeale, auf

ethifche, $rifUic$e ©runblage zu fteücn. <£r »erfolgt biefen

,3wccf mit einer (Energie, (Sonjequenz unb UnerfdjrodPenhcit,

bcr genug auch feine ©egner wenigftenS Ü)re Sichtung nicht

werben toerfagen fönnen. Sßöenn eä auch ferner galten wirb,

ilmcn bei ganz tocrfdjiebener Söclt- unb ßebcnöanfc^auung

anbere Uebcrjeugungcn beizubringen, fo tt)irb bod) ba8 Söcrf

in chriftltchen greifen feine ausgezeichneten 3)ieufte leiften;

beim uiwermerft haben fid) bic rcatiftifchen 2lnfdjauungcn

über ilunft auch folgen ©emütfjern aufgebrangt, bie burdj=

auö uic^t auf bem Stanbrmnft bcö mobernen ©eiftefi ftcl)cn.

§ie unb ba bürfte wol)l bie Stellung, welche bcr 2)erfaffcr

bcr gegnerifchen 2leftf)etit gegenüber einnimmt, eine etwas ju

fchroffe fct)n, was fich freilich burd) bie allgemeine Xenbeng

erflären lägt. 60 mochte Scmanb eS als gu pebantifd)

pnben: ben SluSbrucf „baS 6d)öne" ftatt ©cjönheit ju i>cr=

werfen, unb baS unbeutfehe „©utt^eit" ftatt ©ütc gelten $u

laffen; bic allgemein rectyirten ^Bezeichnungen „boüfommenc

unb unfcoMommcne ßtebe" zu verwerfen unb bafür eine cigent=

liehe unb uneigentlidje (alfo feine wahre) gelten gu laffen;

bic $)ramatif als befonbere Äunft v>ou ber ^ßoefie zu trennen

;

in bic ^weefbeftimmung ber höheren Diebcfunft gegen ben

allgemeinen Sprachgebrauch unb allgemeines dafürhalten bcr

Gilten unb Sftcuen baS fittlichc gute Ueberzcugen aufzu=

nehmen; bcr Suftrumentalmufit bie öebeutung einer frönen

Jhutft abzubrechen u.
f. w. ©ine (£rception tonnen bic
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©cgncr jcbenfaHö gegen bie fo ^aupge Anführung neu^lato*

nifcher unb ihnen geifteätoenoanbter Autoritäten ergeben, ba

ja bereu fori ritualtftifdje Uebcrfchnjenglichfeüen nur ju betaunt

finb; fclbft gegen AriftoteleS fönnten fic ©inforachc ergeben,

locnn man bie ßefyre beä SBerfafferS, bafj bie Aefthetif feine

pI;i(ofo^ifc^e SDiöcipün fei, fonbern bem übernatürlichen ®e=

biete angehöre, urgiren sollte. %n einer ©teile, mufj ich

geftefyen, ^at mich eine folche Gitation felbft geflogen : ber 1)1.

23afttiu6, ber auch nach unfern ©egnern mehr al$ anbere

Leiter ©inn für Siarurfc^Ön^cit befunbet, erflärt fefyr an=

jict)cnb bie ©chönheit be$ Sickte«, beö ©olbeö, bc« Slbenb*

fternö au$ ber Proportion jutn Auge: toetche allein richtige

©rflfirung ber $crfaffer burch eine fptritualtftifch--aflegorifchc

gaffung Biotins fcerbeffert nriffen null (©. 130).

lieber ba$ ÜEBefen ber <Sct)5nv)cit lel)rt ber Sßerfaffer

golgenbeö : bie ©chönheit ift eine überfinnlidje Befdjaffenhcit

ber SMnge, wiche nur burch bie Vernunft errannt toirb; fic

ift jtoar ein gemeinfamer $or$ng ber förderlichen unb ber

unförmlichen $)inge; aber in ben unförperlichen erfchetnt

fic in fiel f>öl)erer #otfenbung: bie Sßelt ber mit gretheit

unb (hfenntnifc auSgeftatteten Söcfcu, namentlich bereu etljifdjc

(Seite, ift il)rc eigentliche ©£h<irc. Jtoeiteä Werfmal ber

(Schönheit befteht barin, ba& fchöne (hfcheinungen angenehm

afficiren, infofern e« ©enufc bringt, fic ju erfenuen unb

unfern ©eift in ihrer Anfdjauung ttern>eilcn gu laffen.

Um fich nun ben weiteren 2öeg gur (^rfcnntnifj beä

Söcfcnä bc3 Schönen $u ebnen, ftetlt ber SBerfaffer eine Uns

terfuchung über bie „©uthett", inGbcfonbere bie innere ©ut*

heit an, toclcbe in „bie tl)atfadr>tidr)e Uebercinftimmung mit

bem vernünftigen (Reifte" gefegt nrirb, „infoferne fic burd)

biefe Uebercinftimmung fich eignet, für bcnfelbcn Objcft beö

©trebeuä $u fetm", ober in „jene 93efd)affenheit ber SDingc,

vermöge beren fic fid) eignen, felbft unb für fich unb nicht

einer burd) fic $u tocrmittelnbcn 2Birfung wegen für ben »cr=

nünftigen ®cift ba$ Objeft beS ©trebenö $u fa)"" (©.60).
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£)ic duftere ©utfyeit ober ba$
f/
rürfftd^tti<3r) ©ute" befteljt in

ber 9tttiter>mtif^feti unb 9cüfclich!eit, b. ^. in jener ©cfdjaffen*

Ijcit ber $)inge, vermöge bercn fte fic^ eignen, einem anbcrn

SSBefcn eine biejcm jufagenbe SBirfung $u vermitteln, unb um

biefer mitten ba$ Objeft feine« Streben« ju fet)n. ©cm*

gentäft gerfällt nun bie Siebe ober ,,ba« bejahenbe Streben

beö ©ciftcö" in eigentliche, fonft ootlfommene ober un*

eigennü(jige, unb in uneigentliche, fonft unooüfommene

ober begehrliche genannt, je nacr)bem fich baö Streben bcö

©eiftcS auf baö an fid) ©ute ober auf baö rücfftertlich ©ute

richtet, Ein britteö djarafteviftifchc« SJcerfmal ber Schönheit

beftet)t bann barin, baft fic unä ihrer 9catur nad) ber ®cgcu=

[taub unb ©runb eigentlicher Siebe ift. $)a unö nun bie

Sd)önheit ©cnuft bereitet, ber ©enuft aber jener WTt bcö

StrebevermögenS ift, welcher fich erzeugt, menn baS ftvcbcnbe

5öcfcu ben ©cgenftanb feiner Siebe erreicht hat unb it>tt um*

faftt, ein fold)er ®enuft aber nicht bloft eine Jotgc ^cr

friebiguug ber eigennützigen, fonbern auch ber uneigennützigen

Siebe ift, fo fann man befiniren: „bie Schönheit ber SDingc

ift beren innere ©utheit, infoferne fic burch biefe bem ver--

nünftigen ©eifte ©egeuftanb bcö ©enuffcS gu [c\)n fich eignen
1
',

ober: „fte ift bic@utheit bcr$)inge, infofeme fte burch biefe

bem vernünftigen ©eifte, auf Orunb flarer Erfenntnift ber=

fetben, ©cgenftanb beä ©enuffeö ju fcijn ftch eignen"; ober

„bie thatfächlichc Uebereinftimmung mit bem vernünftigen

©eifte, infofeme fte burch ^^ c
(
c bcmfelben ©cgenftanb beö

©enuffeS $u fct)n fid) eignen" (S. 148—50).

E$ folgen bann fel)r angiel)enbe Erörterungen über ba$

„Sbcal ber Sdjönhcit" , über bie Schönheit ©otte*
,

ihre

Offenbarung im jeufeitigen Scbcn unb it>reu SÖibcrfchein in

ber ^ird)c.

3luf$ engftc mit ber Schönheit hängt bie Erhabenheit

jufammcit; fte ift „jene 53efchaffcnhctt einer (5rfcr)eimntg, Oer*

möge bereu fic baju angethan ift, in bem enblichen ©eifte

ben lebhaften ©ebanfen an ben unenblichen ©eift, unb baburch
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baä gcmtfdjte ©efül)l bcr <S$rfur($t unb bcr greubc tyeroor*

jurufen." (6. 223). 3m Hnföluf; bavan werben fcbann baö

Sragifctyc, unb weiter bic Aumutf), bte ßäcfyerlicfyteit unb oer«

raubte Begriffe erörtert.

(*ineu eigenen Abfctynitt wibmet bcr $erfaffer bcr Söibcr*

legung cntgegenfteljenber Auffaffungcn ber 6d)önl)cit, ber

ftarf verbreiteten iuateviatiftifc^=finnlic(;cn
r
bcr fcantf)ciftifd)en,

aber audj bcr auf cfyriftlidjem 8tanbtounttc ftefyenben 3a ffuu8

be$ äfüjctifdjcn ©enuffcS als eine« intetlefuietlen , wie fic

von fcfywer gu befeitigenben Autoritäten , oon boletus, bem

$1. grans oon 6aleS, ^aUaoicini, föogacci, Söalbinotti, Sölair,

unb befouberä oon Xatoarclli vorgetragen U)irb. 2öir müßten

nun bem 93crfaffer gegen Spauaoictni 9iedjt geben, wenn

(euerer meinte, ber äftfyetifdjc ©cnujj Ijänge fo auöfc^Ucgtid>

an ber Anfdjauung, bafj bie ber fronen (Srfd>einung 311

©runbc liegenbe §ad)e oljne (Sinbufje biefcä ©enuffeä ocv=

fdjwinben tonne, wenn (ic nur $u cr[d)cincn fortfahre. T>ic

in bie Grfdjeiuung tretenbe ©uu)eit gehört ^oefenttid) mit

jum ©djonen, unb wenn bemnad) bem (Steifte nur ber $er=

badjt fommen fönntc, er fdjaue nur Sdjein, fo würbe aller

äftfyetifdje (Jinbrucf oerfdjwinben. Aber ebenfo gewiß geljört

bie £)arftellung ober bie (hfdjcinung wefentlid) mit junt SSkfcn

beä Schönen, unb wir tonnen barum bei bem Garbinal $aUa=

oicini nid)t beu feltfamen TOfjgriff pnben, jdjonc (hfd)etnungen

unb Silber fcfyöncr (5rfd)einungcn mit einanber verwcdjfelt

ju fjaben. £)ic in einem Söilbe bargeftelltc Gegebenheit tanu

fdjon für fid; fdjön ferm, aber fic ift eS bann mdjt aU 93ilb,

fonbern etwa als redjt anfdjaulidjc (*rfd)ctnung fittlidkr ©rofec.

SPßdrc unfer Anfc^auungöoermogen ein einfache«, nämlid)

ein geiftigeö, bann genügte c$, $ur 93cftimmung beffen, wa$

tym fatteologifctyen ©enufj bereitet, auf bic innere ©uttyett

f)in$uweifen; bann würbe in bem 3ftafje, wie ber ©egenftanb

an SBolltommenljcit ab= unb junimmt, aiicty feine ^Betrachtung

bem (Steifte entfvredjenben ©enujj bereiten, wenigftenä fo-

langc bic SSottfommcn^eit beö ©egcnftanbeS ber be« 93c=
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trachtcnben proportional bleibt. So aber hängt ber aftljetifdjc

®enu& Don #wi Momenten ab : Don ber SBoHfommenheit

be$ ©efchauten unb ber 33olt?ominenljeit feiner $)arftellung

;

fo fann e« tommen, bafj bie höchftc $oülommenl)eit un$ nid)t

fo Diel ©enujj bereitet alö eine mttergeorbnete
,

n>c(d)e aber

unferm an bie ©iune gebunbenen ©ctftc flarer in einer

ftnnlic^en (£rfcheinung entgegen ftrafylt. (*$ ift al]*o nid)t

fcfylec^tfH'n bie Uebercinftimmung mit bem vernünftigen ©eifte,

welche ben ©enufc an einem (Begenftanbe beftimmt
,

fonbern

bie Uebercinftimmung mit einem fo gearteten in feiner 9ln=

fdjauung an einen eigcntfyümttdjen SJcechaniSmuö gebunbenen

(Ueifte, njelche als Sßorm be$ SÖofytgefaHenä aufstellen ift.

Unb barin liegt baö ©erbienft beö im Anatyfiren unüber*

trefflichen Xaparelli, jenen 3Jcedjani$mu3 mit ^üdfficbt auf

bie genuftbringenbc Anfchauung fo gelungen ^crglicbcrt ju

^aben. <5r h<it bamit ben ©ebanfen, meiere XoletuS, ^ßaüa*

Dtcint, ber hl«3tan$ Don Saleö nur im Allgemeinen berührt,

eine einheitliche tiefere gaffung gegeben, mit bcnfelben in feiner

Sßeife fid) in Söiberfpruch gefegt. 3nfoferne ftüfct er haupt=

fachlich feine Auffaffung auf bie ^rineipien beö 1)1. Stomas,

al$ er beffen fiehrc Don ber 3ufammens unb Unterorbnung

ber einzelnen ©lieber unfercs (hfcnntnifjapparatcS babei gu

©runbe legt. 3n biefer ^crglieberung be$ mit afthctifdjcm

©enuffe Derbunbenen ßrfcnntiu&aftcä liegt für mid) ber

eigentliche übertDältigenbe 23en)ci$ 'für bie JKidjtigfat ber

£aparetiTfd)en Auffaffung, nicht in ben Don 3. angeführten

unb beftrittenen Argumenten. Unb bodj müffeu n>ir and)

barin Staparetli beiftimmen, baß $ioifdjen ber rein äft^ctifc^en

greubc an ber Sugenb unb ber tl)atfraftigcn Siebe $ur

£ugenb nicht bloß ein grabucller, fonbern ein roefenttic^er

Untcrfchicb bcflcr)t : erftcre ift unfrei, le^terc, ttne überhaupt

bie eigentliche Siebe ift, frei unb ®egenftanb ber ^fTidjt.

2öa$ unfl fifthetifchen @eimjj bereitet, ift boch nicht lebiglich

auä Gegriffen unb Auctoritätcn, fonbern nad) eigener innerer

Erfahrung $u beurtheilcn : toenn \d) in biefer Segichung mein
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aftl)etifdjf* ©enwfetfetyn befrage, fo ift mir bic SaVareuTfdje

<£rnärung wie au« ber <seele geforodjen; fic fyat mir felbft

eine Scfrtebigung gewährt, nrie fie nur ein gelungenes üunfts

merf bietet. $)aj$ für ben fyl £ljoma$ nietyt bie ®utl)eit

unb bie Uebercinftimmung mit bem vernünftigen <$5ciftc,

fenbern bie Slnfcfyauung bie 9Gorm ber Sdjöntycit bilbet, geigt

bodj fetyr entfdjiebeu feine (Srtlärung: ad rationein pulchri

pertinet, quod in ejus aspectu seu cognitione quie-

tetur appetüus . . . pulchrum dicatur id
,
cujus ipsa

apprehensio placct
; nodj cntfdjicbener aber bie 23eftimmung

ber Elemente ber ©ctyönljeit, bie itym balb „richtige ^Ber^ältnig«

mafeigfett
-

, balb „©angfjeit, richtige 33er^ältni§mä§igfeit unb

Flare (©tcfytbarfeit * balb „Symmetrie unb Änfäaulicfyfett
1'

finb. £)ap lu'cr 9lu«brücfe angcnmnbt fiub, „bie fid) gunädjft

auf bie förperlidje 6d)önl)eit begießen" , fann bod) bei bem

au&jefprodjenen 3tt)C(fc
i

SBcfenSconftttution beß Schonen gu

geben, nic^t sufäHig fciw: e$ ift offenbar bie Oiücfficfyt auf

unjer gufammengefefcte« <£rfenntmftoermögen , baö uic^t im

^infaaScn unb beifügen, aljo nidjt einfadj in bem mit ber

Vernunft Uebereinftimmenben
,

fonbern nur in fyarmonifd)

©egliebertem unb finnlic^ S)argeftcUtem fein bcfriebigenbeS

Objeft finbet, bei ber Wufgafjlung ber Momente be$ ©djönen

mafegebenb gewefen.

S)iefc tr)eoretifd>en ^einungävcrfdjtebeiuyitcn galten unö

jeboety nid)t ab, bem groeiten Xt)ci(c
r

ber über bic fd)öne

ftunft fyanbelt (6. 323 ff.), unfere volle Wnerfcnnung gu

Xljeil werben gu laffen. 6elbft bei bem reblid)ften etreben,

fann man burefy bie äfüri^tiuiö etn>aä in ben Strom

ber ftnnlid)cn Äunftauffaffung mit fyiueingegogcn werben

:

wenn man fiefy gu ber £öfye ergebt, auf bie un$ bie 3u"9a

mannten Sprincipien In'nangugicljen beftrebt fmb, toirb man

jener ®efaljr fern genug fteljen. Solche feften ^unetyien

fmb aber auefy barum gerabe fyeutgutagc fel)r münfdjenGttjcrtfy,

nxil trofc ber allgemeinen Uebcreiuftimmung in ber fenfualiftifdjen

SRidjtung bo$ roieber in ber ^eftimmung ber ftunft im 3111=
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gemeinen unb einzelner fünfte bie größte 3 crfafy™ir)eit

l)errfd)t. 60 tyält man e$ faum für möglid), bafo feit Eeffing

al<8 Aufgabe ber Sfutytur bie $)arftellung einer ©eftalt in

monumentaler 9tul)e unb Wbgefcfyloffenljett von einer ein=

greifenben Umgebung bejeidjnet würbe, jefct aber bie flaffifdjen

Statuen als ©arftettungeu von beftimmten, feljr d>irafteriftifd>

belebten Scenen ber alten £ragöbicn angefetycn werben.

©djon bie Definition ber frönen Äunft djaraftertfirt

ben tyofjen 3taubmtntt befi SSerfaffer«; „'JllS fdjöne Mn\k

l)abcn alle biejenigen gu gelten
,
weldje je um ber befonbeten

iljneu eigenen Aufgabe willen barauf bebaut fetyt muffen,

bafj iljre Stiftungen fid) burd) mSglicfyft bebeutenben äftl)etifd)en

5£ertl) empfehlen, unb bie jugleid) bie Littel befifeen, unter

entforedfoenben Umftänben 28crfe hervorzubringen Don l)ervor=

ragenber Schönheit." (*ö ift alfo nicht einfach Aufgabe ber

frönen jhwft, 311 gefallen unb baä Sdjcnc barguftelleu,

[onbern je nach ber Söerfc^iebcnl)cit ber jtunft : bie (griffen*

fyeit $u erbauen (religiofe Jtunft), SBürgcrtugenbcn ju werfen

(civile tfunft) ; nur bie fycbonifcfyen fünfte gel)en au unb für

fid) nidjt auf jene höheren ,3toctfe. ift nun freilief) von

ben gewöhnlid)en ^lnfa)auungen fel)r weit entfernt; ber $>er=

fafjer fclbft war in ber erfteu Auflage feines Söerfcö noch

mdjt foweit Vorgebrungen. „Wber einen Sann vottftänbig $u

bredjen, ber feit langen *k ©eifter gefangen Ijfilt,

bagu gehört ein volleres "iDcafj von Wuth unb geiftiger Äraft,

als baäjenige war, worüber id; bamatö $u verfügen hatte."

(*$ wirb nun gezeigt, wie fid) bem ^cuc^niffc ber

fliehte $ufolge bie fdjönen fünfte inögefammt sundc^ft auf

bem 55oben beö religiöfcn Sebent entwicfeltcn unb auf eben

biefem bie työdjfte 33lütl)e erreichten, Seit bem beginn unferer

3«itrec^nung neunten bie cfyriftlidj-religiofen fünfte ben erfteu

<ßlafc ein; von ihrer Pflege hängt bie 33tüt^c ber fd)öncu

fünfte wefentlid) unb an erfter Stelle ab. ©8 ift aber nidjt

eigentlich ber ©cgenftanb, welcher bie febone Jftinft $ur rettgiöfeu

mac^t; ba$ befreite Serufalem von Torquato $affo ift 3. 33.
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!cin reltgi$fe8 ©ebidjt, ein füv ben (Soncertfaal contyonirteö

Requiem feine religiofe sjttufif, fonbern bie Uebernatürlidjteit

be$ 3^^/ Tuv ccn ft
c Ärfccitcn

,
gibt iljnen ben reltgiofen

dljarafter. ©enauer n>irb biefer ^voeü alö (Erbauung unb

TOtnnrhtng 3ur Sljatigfeit bc$ 1)1 Reifte« in ber <5eete be=

jctfyict, tooburd) fid) bie giüct oberften ®efefce ergeben.

(hften$: „©in reügiöfeä .ftunfttuert barf nid)tä enthalten,

tooburd) bie TOttljcttigfeit be6 \)U ©eiftcö au$gefd)loffen ober

beeinträchtigt wirb". Breiten* : „Scbcö SÖöcrt einer religtofen

tfunft foll fo gearbeitet feton, bafe e3 bem6innc bcö 1)1. ©eifteS

unb ber Söeifc, in nxldjer feine ©nabe ürirfen pflegt,

mogüdjft entfpridjt unb fidj anfliegt/'

W\t bem 3n>ecfe °er religiofen Äunft hängt auf3 (£ngfte

jufammen bie Weitere gorbenmg, bafj fie fidj, \va$ ba$

»öefentlidje beö Snfjalt« betrifft , ftreng an bie tljatfäd)itd>c

5öal)rl)cit fyatte; baffelbe gilt aud) mefyr ober weniger

fcou ben cioilen fünften. 23ci( aber bie blofee 9lnfd;auung

bcS äftyctifd) bebeutenben (^egcnftanbeS in Sßerbinbung mit

einer ?lrt Don „Stlufiou" genügt, um äftyetiföen ®enuf? 311

erzeugen, fo befifeen bie tyebonifdjen fünfte baö 9Red;t ber

freien ©ic^tung, tnfofernc fie jene S^ufion tyerbet$ufül)ren

geeignet finb. dagegen tuirb v>on jeber fd)5nen föinft gc=

forbert, bajs in il)rcn Herfen unb in allen feilen berfelbcn

i>otle ^t)ilofo^ifd)e Söaljrfyeit tyerrfdjc, b. Ij. i^rc ©egenftänbe

muffen immer alä nnrftid> feienb gebaut derben tonnen

;

fie muffen Dottfommen unb atlfcitig möglich fet)n.

3m 9Infd>tuf3 baran wirb bie grage uadj ber 9tatur=

nadjaljmung ber jftmft erörtert, n>eld)e befanntlic^ SlriftotetcS

burd) feine 23el)auptung
, bafj bie ^ßoefie ber 2)ramatif, bie

^Diufif im ungemeinen inögefammt nad)al)menbe $)arftcllung

feien, biennenb gemaebt l;at. £)iefelbe u>irb in einem ber

gemölmlidjen Wuffaffung entgegengefefcten unb \)on bem 2öort-

laute beä ^ilofo^cn {ebenfalls abumcfycnben Sinne entfcfyicben.

TOt jtegenber Ueberjeugung 3eigt fobann ber SBerfaffer, bajj

ein jeber $erftojj gegen bie ®efefce ber djrtftlidjen dttyif in

LXXXXIV. 20
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ben 2öer!en bcr tyeboniföen fünfte aud? als ©erftofj gegen bie

Beftyetif gelten mujj, unb bafe e$ bem SBefen auc§ biefer

guna<$ft auf ben ©enuft beregneten fünfte burcfyauS nidjt

wiberfpric^t, työljere bebeutungSüottere >$xt>tüt ju erftrekn.

©eljr eingefycnb unb fetyarf wirb bie grofje §ärefte ber

moberneu Slefttjettf *on ber „abfotuten Dtelationöloftgfeit" ber

frönen fünfte wiberlegt, wobei ber SBerfaffer bie treffenbe

33emerfung mac^t, ba& jeneßefyre nur ba$u benufot wirb, bie

jhinft fc^ledjten 3toecTen bienftbar $u ma^en. 3n ^Betreff

ber etnaetnen frönen fünfte (6. 484 ff.) muffen wir bie

Sefer auf bae Söerf fetbft öerweifen, wir fömien iljm aber

bie SBerftdjerung geben, baß er tyier beö SBele^renben , <£rs

fjebenben unb Sfteinigenben $iel pnben wirb.

XXII.

3toet ©(|rift^en, tocldfe man felbftt lefen muß.

1) Gugen 3äger: baS © enojfenf^af tSroefen. 2) SuliuS

S)ad)em über ben preufjifdjen Gulturfampf.

5J^ic Ucberfärift Witt fagen, bafc cö unm5gti<§ ift, burd),

93efore$ung in einem Sournal auc$ nur annäljerub einen

Slbrijj über ben Sntyalt ber beiben Arbeiten $u geben, bie

oben genannt finb. SDie beiben ©etyriftdjen betyanbedt gra=

gen, welche bie tat^olif(^^olitifd)e 95klt, aud) über bie föeic^S*
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grenzen $inau«, biegen; aber fie tljun e« in einer für ba«

\}rc§e ^ubltfum genießbaren SSetfe, inbem fie auf berfya'ltmfc

mäßig wenigen Sogen ein gewaltige« Material in fließenber

SDarftettung gufammenbrängen.

L

§err $)r. Sag er in ©petjer ftefyt in erfter SRetye

unter ben c^riftlicfjen <S>ociatyoIttifcrn ©eutfetytanbö. 9ftit

einer ftaunenörocrtfyen üöetefenljeit toerbinbet er bie befonnene

föulje, toeldje ben d)rifttid)en Bearbeitern ber focialen grage

toor Allem gu ttritnfdjen ift. 9flan fann auf biefem (bebtet

bei bem reblidjften (Stfer auc§ m'et »erberben, tt)enn man gu

unterfdjeiben »ergibt : toa« münfdjenSnxrty märe unb loa«

prafttfö möglich ift. 3* heftiger bie $)i«fuffton ber gefetf*

fc^afttic^CTi 3uftänbe bie ©emütfyer toon ber r)öd;ftcn #5T)c

bi« in bie unterfte 5ticfc ergriffen tjat, befto großer ift bie

©cfafyr ber Ueberretgung. §r. 3ager ift beffen ftet« cinge«

beut; unb wenn er in ber fociatyoütifcfyen fiiteratur gu ben

<£rften gaf>It, fo ift er ber Cefcte, bem ber ©ebanfe gugutrauen

märe, al« wenn bie fociaten 2)tnge toon ben gußen auf ben

tfopf geftetlt werben f5nnten.

©in SBcroeiö beffen ift audj ba« toorliegenbe (Bdjriftdjen.
1

)

<5« ift meljr al« pfjvafe, wenn man üon bem SMenenfleißc

forietyt, ber e« bem SBerfaffcr ermöglidjte, fo balb nad) bem

(*rfd)etnen ber gmeiten Abteilung feine« großen SBerfe«:

„$)ie Agrarfrage ber ©egenroart* 2
) bie neue (Bdjrift fytnau«*

gugeben. 6r ^at aber feljr gut getljan, bie tyter betyanbeltc

Partie be« ^erfonalcrebitroefen« au« bem fociatyoUtifäen

ßontyler eigen« toormeg gu nehmen, <Sö ift nun gerabe ein

Sftenfdjenalter toerfloffen, feitbem burefy ben Abg. <5<§ulge=

SDelifcfc^ ba« ©enoffenfc§aft«n>efen auf beutfetycm 93oben

1) „2)a8 ©enoffenfdjaftStücfen unb bic 9lcform be3 ©enofienjd)aft3s

GJcfc&cS. GineStubie üou 2>r. (Sugcn Säger." Söerlin, &cr*

lag ber ©ermania, 188 i. Seiten 81.

2) Berlin bei ^uttfommer unb 9B*pred)t. 1884.
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Mtyflait$t würbe, unb ber gefammtc SibcraliSmuS fid) um

fo mehr auf btefe feciale Betätigung warf, als i()m buvch

ba$ (huporfommen beä BiSmarcfjcf)en SKegimentä bic Caicllen

feiner politifchen $)tac§t mehr unb mehr ab^cfcr)uitteu wur=

ben. 3» bcu tatt)otifcv)en Greifen fanb bic 3bce erft fpat

allmählig Anflang, unb be^ücjlic^ be$ (ibctateit ©euoffen*

fchaftäwefenß ift §err 3«9^ ber (Srftc, bev un« ooUftänbigc

Auskunft gibt.

3n biefen ©rünbungen glaubte ber SHbcraliömufl baä

^ofttiüe Littel $ur ßöfung ber focialen gragc gcfnnbeu ju

haben. $)c$ Gefühles l)atte er boefy nid)t los $n werben

oermod)t, bafj auf bem bureb bie Söegräumung aller Schran=

fen ber unbebingten @oncurren$ abrafirten Beben etwas

SfteueS gebaut werben muffe, unb ba §crr Schule bic

Angelegenheit in Drbnung bringen 31t tonnen rerfic^erte, fo

würbe er jum „ftonig im focialen Oicict)" ernannt. „Selbft-

hülfe* war fein ©cfyeimnifi. SScnn fid) feine Beregnungen

jur §ebung ber weniger bemittelten $elfsttafjen in 2£irth=

fc^aft unb (Srwerb bewahrheitet hatten
, fo wäre bie focialc

gragc in ber£ha * brennenb geworben, wie fic jefct ift,

unb auch bie liberalen Parteien mehr ober weniger aus ihren

SHufioncn aufgerüttelt hat.

(Schulde l)at fid) baS Alles obne 3 lüC ^*cI ehrlich cingc=

bilbet, wenn er fid; bie gcnoffcnfd)aftlid>c £ebung ber arbcU

tenben klaffen wie folgt ausmalte: ber arbeitenbe Staub

fchwingt fid) mittetft ber Gcnoffcnfdjaftcn auf; er arbeitet

freubiger unb baher aueb beffer ; bie Ci5ütcr werben rcid)lid)cr

unb billiger; baS Dconopol ber Großunternehmer wirb burdi*

brochen; ihre bisherigen f^heu Gewinnfte fließen bem Ar*

beiter* unb bem Sflittelftanbe $u; baburch verringert fid; bic

Jtluft jwifchen Arm unb Dteid), cS gibt feine fo fd)winbetn-

ben SRcicbthümcr, feine fo furdjtbarc Armuih mehr. „Sdhrenb

ber Dicidjthum oon ber (*incn Seite etwas befd;eibenerc £>i--

menftonen annehmen wirb, fdjwiubet auf ber anbei n Seite

ber 9iothftanb mehr unb mehr, unb bic 3uftänbc beginnen
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jtch bem ttioeau eines allgemeinen Üöot^tftanbcö ju nähern.

Scumt ift fotoel)! bem 9Jcammoni$mu$ als bem ^aupertSmuS

eine ©rcn$c gebogen ,
biefen unfcligcn SluStoüchfen un[cver

3nbuftvie, in benen nnr jiuei gleich feinblic^e dächte wahrer

Gultitr erbüefen."

60 fd)ricb «Schutze im Saljrc 1858, unb $aufenbe wcfyU

meinenber ßiberalcn mögen biefe fctynjärmcrifcfyen Hoffnungen

in allem ©rnfte geseilt l)aben. 2öaS barauS geworben ift,

liegt fcor klugen; baS ®egcntl)cit ift eingetreten, ©er 2Jcam=

moiüSmuS ift in'S Ungeheuerliche gcn>achfen; ber ^ßauperiSs

muS nntthet als 3cl)icnbe jtranfljeit in ben (Jingenjeiben beS

JoaubtoerferftanbeS ; bcm ^Irbeiterftanb hat baS ($5enoffeufchaftS*

loefcn gar nichts geholfen. S)aS reine C^angelium ber „©ctbft*

hülfe" n>agt fclbft bie goitfchrittspartei , ber 6d)ulje ange*

l)ovt r)at, faum mel)rju prebigen; alle anberen Parteien h^ben

fich grabatim jur £taatSl)ülfe fecfeljrt,
sJJcanungSoerfchtcbcns

Ijcit bcftel)t nur mehr über baS WuSmafe berfelben. TOerf^

unirbiger 2£etfe ^abeu auch gerabe btejenigen Birten beS ©es

noffenfchaftStocfcnS, welchen @cf)ul,$c bie unmittelbare §ebung

beS ^ittel= unb ^IrbettcrftanbcS jutraute, am n>entgften ße*

bcnSfraft gezeigt, ©er §err Skrfaffcr fagt barüber im ßaufc

feiner eingehenben Untcrfuchungen

:

„(Seit 1868 ift eö Sljatfachc , baf? fi$ bie angebliche

33lüthe ber ©enoffenfer/aften nur auf eine Dfteihe bon 5ßor=

febuft- unb (Jonfumr-creinen erftreeft unb auch oft nur

in befitranftcr SBeifc. $)ie übrigen 3n>cige beS ^chulge'fchen

Öenoffenfcha'ftSioefcnS bagegen finb fo gut nrie uoflftänbig

tterborrt unb abgeftorben als taube gvi"icr)tc am Söaume beS

beutfefien 3SirthfchaftStebcnS. ©ie iM)ftoff=, S5au= unb $ro=

buftto:®eiioffcn}cf>aften finb im offenbaren föücfgang begriffen,

bie ftvibtifchen Goufumoereine bellen fich nur langfam aus,

bie leiblichen ©enoffenfehaften finb bie einigen , welche fid&

^ufehenbö vermehren , unb bie SBorfchuj^ercinc ftcl)cu feit

Sabreti füll."

5)ian bürfte fagen: je weniger bic ©enoffenfduften
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geeigcufcfyaftct waren capitaltftifc^c gönn angunefymen, bcfto

weniger tonnten fic gebeten. Umgefeljrt geigen bie e^utgc'fdjen

SBorfc^ufjDcreine l)öd)ft bebcutcnbe Umfafce. Sfyre ©eftänbe

in SBcrt^a^icrcn betrugen (Sube 1882 nicfyt weniger al$ 33,42,

bic bifponibten SBeftdnbe überhaupt 52 Millionen flttarf. 2)a$

ift immerhin eine SRacfyt, unb gwar ein in au$fd)liefjlic§

liberalen §änben bepnblic^cö Machtmittel, S)ie SSorftaubc

ber Vereine finb buvcfyweg fyenjorrageube ßiberalc. gaft eine

Million felbftftänbiger 93ürcjcr
f
inSbefonbere ein großer Streit

beä £anbwerferftanbc8, ber bann bie güljrung bei ben übrigen

übernimmt, fteljt burd) baö ©elbbebürfnife in 9lbl)ängigtcit

Don bev SBcrcinSleitung. 2Bie weit baö getyt, geigt ber Sßer^

faffer an einer fcfylagcnben £l)atfadje. ©erfelbe 9lbg. (Bdjulge

fyat an ber Sm'fcc ber gortfcfyrittöpartci in ben §unb$tagen

be$ (SulturtampfcS einen «herein für SBolfSbilbung" ge*

grünbet, beffen Xcnbeng burdjauö atljcifttfdj unb bem poftttoen

Gl)riftentl)um feinblid) ift. $)er herein oerfügt über grofce

Littel, unb biefclben rütyreu bafycr, bag eö €><$ulge gelungen

ift, feine ®euoffcnfcfyaftcn gu bebeutenben Saljreöbeiträgen an

ben herein gu veranlaffen. 6o fyaben bie Sßorfdjujjtoereuie

be$ 23erbanb$ in ben fünf Saferen bis 1881 nidjt weniger

als 169,083 für „Volfäbtlbung unb anbere gemcinnüfcigen

3wecfe", bie ßonfunvoercinc aber im 3al)re 1879 allein

32,595 W. gefoenbet.

SDr. S^gcr ift übrigen« luctt entfernt, ein (Gegner ber

©enoffenfdjaftcn gu fet)ti. (£r ancrlennt
, baf$ fie einem fyoljcu

wirtschaftlichen 33ebürfni& entgegenfommen, aber er will i^rc

SRefonn. $or Willem will er baS ^rineip ber 6olibar^aft,

an bem 6duilge mit feinem gangen £tarrftnn feftgcljalteu

l)at, eingefc^rdnft Hüffen. S3ci ben häufigen 23anfbrüchcn,

bie burd) leichtfertiges (Ercbttgcben
,
gewagte 6pcTulationen,

gcwiffcnlofc (Eontrolc unb betrüge rifche Verwaltung über bie

©enoffenfe^aften gefommen finb ,
tjat gevabe bie ©olibavtyaft

m'el (£lcnb über gange £anbftric§e gebraut, ©er SBcrfaffcr

^läbirt baher für bic gcfcfclichc geftftellung ber SRemfionS;
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^jiidjt biefei- %xt oon ^enoffenf haften neben ber (*infül)rung

ber Sfyrttyaft. $>ie SKotljioenbtgteit ber Icfctcren Reform be*

tont er aud) au« bem ®runbe , n>eil bie ©enoffenföaft fonft

me$r unb mefyr in bie gorm ber 9lftiengefetlfdjaft übergeben

würbe.

SDiefe u>iU $)r. 3^3er *>ermieben Hüffen. w2öir geljen

übertäubt Don ber Wufidjt au«, bag bie 93ebor$ugung ber

capttaliftifc^cn Staffen unb ^erfonen möglid&ft tjermieben unb

ba« ftttlicfye Sprinci^ be« <£enoffenfd)aft«n)efcn«, ba« gegen*

fettige (*infteljen ber einzelnen ^ßerfönlicfyfeiten für einanber,

möglutyft begitnfttgt wirb. 3 C weniger btefj ber gatl, befto

meljr nähert ftdt) bie ©enoffenfdjaft ber Wiiengcfetlföaft,

befto mefyr burttybridjt ba« cajütaliftifcfye ^(kinety ba« meljr

menfcpdje ber @enoffenf<$aft."

IL

3jt ber Sprung fo grofj »on einer foäatyolitifcfjen

Schrift über ba« ®enoffenfdjaft«n>efen $u einer anbem über

ben prcuj?ifc§en (SulturTampf , unb ftnb ba« nürflidj ganj

frembartige ©egenftänbe? 3$ glaube nidjt. Sclbft abge*

feiert bafcou, baft bie fatfyolifcfye Ätrct)c bie grS&te unb er*

fyabenbfte Öenoffenfdjaft ber 2Bclt ift, fie berührt fiel) überall

mit ber focialen grage. SGBic fommt e« nun, bafj gerabe bie

Parteien, welche auf ©runb ber „6elbftyülfe" bie ©efell*

fetjaft unb ba« gan$e (£rn>erb«leben auf eine neue 83aft« fteHen

wollten, tfjre fetnerjeitige Sftacfyt aufboten, um ber fatfyolifdjen

Äircfye in ^reu^cn alle Littel ber focialen §ülfe ju entjieljen

unb in«befonbere iljrc jur unmittelbar focialen ©etfyätigung be=

ftimmten Organe au« bem 2anbe ju jagen? Unb wa« foü man

oon ber Söcfätyigung eine« ©taate« jur focialen Reform galten

ber nic^t nur biefer 3umutljung DC$ £iberali«mu« ftcfy mit

taufenb greuben ju $)ienften fteHtc, fonbern barin aud) fort*

fätyrt, nac^bem bie gartet mit tyrem SBerfucty jur ßßfung ber

focialen grage glan$enb gia«fo gemalt unb bie Regierung

bie Aufgabe auf bem $Bcge ber 6taat«!)ülfe ju übernehmen

fiä) gezwungen fal) ?
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§crr Slbgeorbncte Julius ©ackern 31t tföln ') betft

bic l)tftortfc^cn 2Bur$etn beä prcufetfdjcn Gulturfamtyc*

auf; wenn man aber nafjev gujtc^t, fo wirb man ftnbcn,

bafj bic Sßurjeln ber neuertid) in ^reufeen proflamirtcn focialen

^ßolitif mit benen ber ftaat$ftrd)lid)en £rabittoncn ber^rcuj?i=

fc^cit jtirc^cityölitit im tiefften ©runbc ibentifd) finb. Sföenn

ber §err SBerfafjer am Schiffe feiner UnterJudjung ju bem

SRefultate fommt: bie furchtbare Ärift«, welche bie fattyolifdje

ÄHrdjc in ^ßreujjcn feit jit>51f 3at)ren burebgumac^en habe,

finbc il)rc Erflärung barin, bafj c$ fich eben um „ba8 Uajjifdje

£anb be« ben 8taat$bcgriff $ur £taatSattmacht überfrannenben

^egelianißmuß" Raubte: bann reicht bie gleite ©rflärung auch

weiter, bis $ur „Skrftaatltchung" großer Greife bc«8 Erwerbe

lebend, ber Arbeiter U)ic ber Sirbett.

,(Eämmtltc$c ^Regenten (in $reuf|cn feit ber Deformation)

bi$ auf griebrid) ben Groden erhoben ben Slnfprudj bc$

eummepiffopats gegenüber ber fatt)oUfc^cn jürdjc nict)t minber

wie gegenüber ber euaugelifchcn" : fo fagt ber SSerfaffer unb

er beweist cä. £»cr rnoteftantifd)c (Sifcr war c$ oictleidjt

weniger a(ö baö ®efül)l ber fa^raufcnlofcn Souueränetät,

Waä biefen gürften ben ^ufammenhang ber ÄattyoUfen mit

bem heiligen Stuhl unerträglich mad)tc. „Unfer £kui$", er*

Harte ber erfte vneufufd)c Äöuig, „würbe babei nothwenbig

an feiner ©ranbeur ein grojjeä 2lbnchmcn cvlciben muffen."

eS fid) unter griebrich II. um bie Einführung eine«

Vrcußifchcn ®encvalmfartat$ r^anbcltc, follte bie Slnerfcnnung

beä ^a^ftcö al$ beä geiftlidjcn Cbcrhaitytfc ber preußifchen

Jtatholifcn um jeben
s$reiä umgangen werben. „Der romifa^e

IMjdjof", beifct c« in einem föiuglidjen Schreiben au ben

ISarbinal glcurt), M fueftt nur meine £oui>eränctätörcd>tc über

ben Raufen 311 werfen;" bie gorberung beä ^papftcä unter»

grabe „bie gunbamente ber .Königlichen couveränetät in

1) „^rcufccnunb bic fatfjolifäc flirre. 3?on 3 ul. Samern, SHitfllieb

bcSprcuft. ?lbgcüibnetcnf)aufcä''. Äölu,Wad)cm 1884. Seiten 101.
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spiritualibus." 2Ber erinnert ficr) nid)t jener Sieben , in

welchen gürft 2M$marcf bie erften Saaten be$ GulturfamVfc«

rechtfertigte mit bcr „(Einen nnb ungeteilten <Soutoerdnctdt
1
',

mit bcr „SJcajeftdt beä ©efefeeö" ?

SSarum fott aber bie <5om>erdnetdt in temporalibus

weniger unbefdjrdntt fetyt alö in spiritualibus? ?cac^ ber

Statur bcr 3Mngc müfcte ba$ 2>crl)dltni§ gcrabe umgetchrt

ferjn. 3n ^reufjen aber fam nod) bcr ftarre 3Jctlitargeift

Ijingu, um baö „Haffifchc Öaub bcr StaatSatlmadjt" uoUenb«

auSjubilbcn. &ic ^tjiiofoplne £cgcl$ r>at bort weniger etwa«

gefchaffen, als melmchr ba« SBorgcfunbene in wiffenfehaftliche

gormen gefleibct. 911$ bann bic fociale gragc fid) aufbrdngtc,

Tonnte bie Antwort in ^ßreufcen nict)t anberä lauten als : fieib

uttb <5ecle gehören bem (Staat ; einen Unterfdjieb jwtfchcn

6taat unb ©efellfchaft gibt cö nicht; wir werben Meä fcon

8ou&crdnctdt$wegen orbnen.

<8eit ber ^Reformation r)at bie (£ntwicTelung ber Staate

natur in ^ßrenften jur Omnipotent nur eine einzige Untere

breebung erlitten. war unter tfönig griebrich 2öil^clm IV.

$)arnm hat man ir)n aber aud) faum mehr für einen deuten

$ren§en angefehen. §oc^gcmutl)et unb weitherzig, wie er

war, f)at er fid) weber Don ber (JngherjigTeit ber prcufjifdjcn

©taatätrabition noch uom milttärijcfycn Jtaftcngeift unterjochen

laffen. C5r vermochte fid) mit bem ©cbanfen einer eigcnbercch=

tigten fatr)otifcr)en $ird)c in ^reufcen$u vertragen. 5lbcrwohl=

gemerft, er war auch md)t ber Meinung, bafj bcr 6ummepiffo£at

über bie ^roteftantifc^c £anbc$fird)e ein wefcntlicheS Attribut

bcr (souocrdnetdt fei. (irr betrachtete biefc ^tirct)cnl)crrUcr)Tcit

vielmehr als eine Saft, bie nothgebrungen getragen werben

muffe , bis fic in bic rechten §anbe jurüefgegeben werben

Tonnte. ?cad) biefen „regten .ftdnbcn" hat er fiefy gefeint. SBon

einer folgen <EcI)itfucr)t hat man nad> ihm nicht« mehr gehört.

£cr ^erfaffer fagt mit lottern Siecht: „2öcnn bie bran--

benburgifch4>reu^ifchen Stegenten nach ^cn xn tyrcM potttU

fd)cn leftamentcn unb in fonftigen 6taatSaftcn nicbcrgclegtcn
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Anfdfjauungcn l>cvfal)rcn hatten, fo Würbe bic lefetc <Sonfequen$

bic gcwaltfame Ausrottung be« ÄatholiciSmuS gewefen fcrm."

Aber an ber golgerichtigfeit fehlte eö, nicht au8 gutem ^Bitten,

fonbern weil föücffichten ber inneren uub äußeren Spolitif,

miUtärifcfjc unb wirthfchaftliche Erwägungen gebieterifch ba-

gwifchcn traten, fo bajj fidj bie Jtirchenpolitif nach ber Skr*

fchiebcnheit ber Territorien vielfach toerfdjieben geftaltcte.

Als ju ben früheren Erwerbungen in (schleftcn unb $olen

auch nodj bie grofjen ©ebiete in Söeftfalen unb am 9U)ein

!)ingufamcn, ba war man in SBevUn mit feierlichen SSerfpreay

ungcn gur Beruhigung ber ftatholifen fetyr freigebig. 2Sie

fic gehalten werben wollten, beweist eben ber ßulturtampf.

Um biefer ©efefcgebung »freie ©ahn" ju fchaffen, wie

fich bie 3ftotioe 3U bem betrcffcnben ©efefcentwurfe ausbrächen,

mußten bie bem ftaatSfircfytidjen 3nftin!t ber preufjtfchen

©taatsfeele, ber nun von Beuern mächtig erwägt war/) im

5öege fte^enben Artifcl ber ^veu^tfe^en Sßerfaffung (15, 16

unb 18) befeitigt werben. €>ie würben burd) ®efefc vom 4.

April 1873 suerft abgeanbert, unb bann burch ©efefc 00m 18.

Sunt 1875 ganglid) aufgehoben. £>ic preufcifche SBurcaufratie

hatte fcr)on unter griebrich Göllheim IV. bie oerfaffungömäfji^e

greiheit ber Kirche jd)ccl angefe^en unb grimmig in bie3ü=

gel gebiffen; ber SRationallibcratiSmuS verlangte ben £ol)n

für geleiftete £>ienfte; bem ^roteftantiSmu« waren ba$ Siecht

unb bie greiheit ber fatr)oüfct)cu .Kirche ein brennenber T>orn

im Auge
; föücfftchten glaubte man feine meljr nehmen $u

muffen, „feitbem baö Bleich unter $)ach gebracht war": fo er*

gojj fich benn jene gluth von UnterbrücfungSgefefccn , beren

Reihenfolge ba$ oorlicgenbc Schriftchen in gebrdngter jtürje

betreibt.

$)ie Aftenftücfc, welche ben Apparat biefer ®efcfcgcbung

bilbeten, finb in einem S3anbe von mehr als 400 Seiten

I) <5o bet Serfaffer ©. 58.
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engften $rucfc$ gefammelt ad pcrpetuam rei menioriam. 1

)

(Sin Crfyreubenhnal für bic ^rcu§ifc§c ^ßotittt lodrc eine fold;c

Sammlung aucr) bann ntdjt, wenn biefetbc uid)t an bem o\?fev=

mutagen SSiberftaube bcr fat^otifct)cn 93cr>öiterung gefcfyeitert

todre. Tiun aber xotxfyt bcr Starte 3urücf, atlerbingä nid)t

mutlu'g. „9luc§ U)o biefe ßtrcrjenpoiitit,'' faßt bcr §err$cr'

fafjer, „einen Schritt jurücftfyut von bem unheilvollen SBegc,

bcr feit 33eginn bcr 70ger 3al)re betreten korben ift, n>o fte

fidt> ^erbeitä^t, fernere« Unrecht nneber gutzumachen, gcfd)iel)t

eö langfam, 3Ögernb, fovmattftifcr). 9Wrgenbn>o eine t>erför)n=

tiefte 3^at im großen Styl ,
n>ctcr)e bic $crgcn geuriunen,

ba6 ©efür)l bitterfter Ärdnfung mtlbern tonnte. (5$ fdjeint

faft ©runbfafc ju fer>n ,
bajj aud) bei 3ugcftdubntffcn bic

ftarfe §anb be8 Staate« immer lieber ?ül)lbar gemalt toer=

ben muffe. $)a^cr in beftdnbigcr 28icbcrl)olung ba* fct)ritt*

tveife SBorgcljen, n>elcf)c8 bcr jtiretje fyier r>crfagt, roaä tf)r

bort gciodfyrt nnrb, unb bic fräntenbe 3utyat aud) im ©uten,

tocldje ein ungetrübte« £)anfgcfür)l nic^t auffommeu Idfet."

§crr 53acr)cm l)at als tapferer Streiter baö langjährige

Sftartttrium bcö Gulturfampfä im toreujjifd)en 9lbgcorbneten=

I;aufe mit auögcftanben. £)ie unau$löfct)ltcr)en (Sinbrücfe, bic

er ba empfangen Ijat, belegen i^n am Schiffe ju bcr brin*

genben Mahnung: U)enu auet) über furj ober lang eine

£5juug ber föriftö eintreten follte, boct) Ja nie $u aergeffen,

ba& „9ftücffalle in bie ftaat$ftrcr)lichen preujjifcrjen Xrabitionen

fcincötuegö au$gefcc)loffeu finb, bafc bat)cr bie $atr)otifcn gur

SBatyrung unb Sicherung ber wert^odften aller grcifyctten

in ^reufjen niemals 311 mcl tf>un fönneu.
1
' $)cr Satctner nnirbc

fagen : naturam furca expellas, tarnen usque recurret.

1) „SHtenftüde belrcffcnb ben preufeifc^en (Sulturfompf nebft einer

gcf(f)td)tnd)cn Gtnlcitunfl öon Wifolauä eiegfrieb." frei*

bürg bei §erber 1882.
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XXIII.

Gin »üb am bcm protcftontif^^ir^Ii^cu geben.

(?lu§ bcm örof^crjogt^um Clbenburg.)

g$ liegt in bcr menfd)lidjen ftatur, ba§ man bcr (S1)rfur($t

Oberleitung, meldte man oor einer ^ßerfon ober einer vsaa^c ^egt,

gern au$ einen äufjerlidjcn 2lu«brucf gibt. 2Öenn ein tfönig

burd) baö fianb jicljt, roirb er ton ben Vertretern ber Söcljor;

ben nid)t in abgetragenen Diöcfen empfangen. 9In (Bonn- unb

geiertagen legt ber (Sljrift feine befte Äleibung an, unb 3"nans

ben, ber c$ unterlaßt, in feiner Älcibung ber Söcbeutuug beä

£ageä 9lu3brucf $u geben, ift man geneigt, enttoeber für einen

närrif^en 9flcnf(ben ober für einen fölec&ten G&riften an$u;

fefjcn. W\t biefen ©ebanfen ftnb h>ir an bie 2eftüre eines Wr;

titcl« herangetreten, ben Oor einiger 3cit bie „OTgem. (Langel.:

lut^er. tfirdjcnjeitung" unter ber Ueberfdjrift : „Bum firdjtidjcn

Sietorum" braute, unb bcr über bie 33ernaa)lSfftgung bcr firdj;

lidjcn ©eba'ube, ber ^eiligen (^efäjje jc. auf protefiantifaVfiraV

lid?cm ©ebtete bie bitteiften klagen anftimmte. £>a$ 93latt

fpradj oon einem f,ungeorbneten unb unfauberen §auö$attc,*

bcr geftatte, 9iücffa>lüffe auf bicJpauäfrau ju madjen; eä fd)iU

berte biefe Vernadjläffigung an einer iKeifye braftifcfyer Seifpielc.

5luä eigener Slnfdjauung fönnten mir nod) iHancfyc« ergänzen,

unb burd) anbere ©eifpiete baö ÜDafeon eineä folgen ftotljftans

bcö betätigen.

§öd)ft feltfam berührt c$ unö aber, bafe baö ortfycborc

£auptblatt feine 2?ctracbtungcn lebiglid) auöflingeu lägt in eine
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Empfehlung — ocrfdjtebencr protcjhntifdjcr ^aramenten= Vereine.

<5rfraunt fetyen wir einen förmlich gcfajaftlictyen 9lbfcfylufj ber

langen iRcoue. ©egreift bie „9lHg. <5o.=lut$. tfirdjenjtg." nidjt,

ba§ bie llrfadje biefe« unangenehmen SBerfafleS tiefer liegt?

5Ba^rfa)einIic^ wirb ba« fonft fo oerftanbige Slatt ba« nidjt

oerfennen, aber e« $at biefe ©djlugfolgerung wo^l nidjt gewagt,

ober wenigfien« nid)t für opportun gehalten. <5« wirb barum

angemeffen fettn, wenn wir ba« 33ilb burc$ bie legten ?Jinfclftri^e

oottenben.

33or einiger 3*it Ijat Ijier auf einer 93er[ammlung ber

Äreiäfpnobe ^elmen^orft ber orttyoborc ^rebiger Ortlj in bit=

tcrer i^lage bclannt, bag nur 4 bi« lb% be« proteffcantifdjen

3SoIfcö fi$ überhaupt am fird^Iid^en 2ebcn beteiligten. 3>ic

£i«cuffion über biefe« £ljema würbe in ber treffe fortgefefct,

unb ein £orrcfponbent ber nationalliberalen „Olbenburger 3"t=

ung w
ertlarte, ba& in 93utjabingen (bem reiben 5flarfd>bijrrift

S»iföen ber llntcrwefcr unb bem 3^bebufen) bie tfirdjen ©onn=

tag« nur oon ca. 4—8 Bannern unb 20—25 Jrauenäpcr;

jenen befudjt feien. Ucbcr bie Urfadjcn biefer 2lbnatymc beä

tird^lid)en Sebent fonnte man fidj natürlid) nic^t einigen. 3)ie

Orttyoboren faljen ben ©runb be« SRiebcrgange« in bem burdj

bie fdjledjte treffe genarrten unb beförberten gottentfrembeten

(Reifte ber 3«t; bic liberalen aber befdjulbigten bie orttyoborcn

ÖeifUi^en : fie prcbujten ba« 33olf au« ben #ir$cn hinan«.

3n biefem Streite haben bie ©rthoboren 9ie$t , unb bie

liberalen Unrca^t. (5« ift 5:^atfad)e
,

bajj bie Sßrcbigtcn ber

liberalen „Liener am ©ort" nidjt beffer befugt werben, al«

biejenigen ihrer ort^oboren 9lmt«brüber. $)ic liberalen ©eftnnung«=

genoffen biefer §errcn ^aben it)re Sehrer fdjon fo gut Oerpanben,

bajj fie überhaupt nia)t mehr bie tfirchc befugen, unb bie tfir=

d>enbefuc^er refrutiren fid) überall meift au« beuten ber unter*

pen 33olf«flaffcn unb ben Wutjniejjern ber fird)lid)cn 5lrmen=

pflege. SDajj aber ein permanenter SKücfgang be« !ird)lid)en

Sieben« ftattfinbet, !ann fdjwerlich 3emanb beffer beurteilen al«

id?, ber i<h fyiev in proteftantifa>er <&egenb erjogen bin, unb

barauf fteben Sahre in latyottföem fianbe gewohnt ^abe. Söenn

ia> jejjt wieber einen ©litf burch bie proteftantifd)en #ira)en--
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t&üren werfe, brangt ft$ mir fdjon in biefer furzen 3«it bie

Grmpftnbung eine« ungeheuren föütffabritte« auf.

3Barum lagt e« bie Seute gleichgültig, wenn ber (S^utt

in ben Äirdjen liegt, unb ber 3&hn ber 3eit Söctyer in bie oer=

Raubten Slltarberfen nagt? Seil ba« tfirctyenthum fte über=

tyaupt gleichgültig lagt. 5)ie $ rebiger aber verlieren ben SRutt),

wenn fte all fonnta"glich bie leeren SBanfe anreben, unb oor betn Lüfter

il^ie (Solafibes&ebuttion entwickeln müffen, unb wenn fte ihre ans

gefchenficu ©emeinbeglieber nur im ©irtyö&aufe treffen tonnen.

Mit ber 3<it »erben fU felber inbifferent. £a« geuer ber

SBegcifterung oerlobert, wenn c« nicht nur nicht £er$en tut-

flammen, fonbern nia)teinmal bie ©emütfyer ber ©egner in 3om
oerfefcen tann, wenn e« TOeö ooHjtanbig ruhig lagt unb auf

unbejwinglichc Apathie flögt. 3d> tonnte eine 8tunbe lang

baoon erjagen, wie inbifferent einzelne ^rebiger gegen ba«

^eilige werben. Um aber feinen biefer Herren in Unanne$mli$fciten

ju oerwicfeln, will ich ein wohtoerbürgte« SSort eine« ju ©.

oerflorbenen ^rebiger« 91. in UB. mitteilen. SDerfette bemerttc

bei ber 9lu«theitung be« 2lbenbmahle« einen dauern, ber Oer-

fproben ^atte, ihm gertel ju oertaufen. Unb al« er i(jm nun

bentfeld) gab, beugte er fi$ $u ifyin herunter unb flüjrerte ihm

auf ^lattbeutfch in'« Ot)r: „$)u fannji mi be garten morgen

bringen/

3$ wohnte lange 3eit in einem protefiantifchen Orte

an einer (Straffe, beren Anwohner ich fammtlich genau fanntc.

G« waren angefe^cne Seute au« bem mittleren SBürgerftanbe.

35on fammtlichen Einwohnern biefer (Straffe ging ja^rau« jahrein

fein 9)ienf$ $ur tfirche, unb ich war in biefen Greifen genau

genug betannt, um behaupten 5U tonnen, bag fte au$ nicmal«

beteten, fcrofcbem oertc^rten biefe Scute fcr)r freunbfchaftlich

mit bem ^rebiger be« Orte« unb beffen gamilie, wie mit einem

ÜRanne, beffen ©cruf nun einmal ba« Sßrebigen fei, unb ber

im Uebrigen boch gan$ oerftänbig fe^n fönne. (Sie nahmen

ihm fein 2lmt nicht weiter übel, unb waren nur gegen it)n in

3orn geraten, wenn er oerfuc^t hatte, fie bura) „fcelforgerifchc"

Ermahnungen in it)rer Dtulje $u ftören. 2)a er ba« aber ntc^t

tyat, weil er e« nid;t wagte, unb au$ cinfah, bag e« refultatlo«
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wäre, gaben fte tym aud) bisweilen ®clb für fird)lid)e j&mtdc,

am liebjicn für ben ©uftateBbotyfcSJcrein. 3nbeffen jcigten

jte fi<$ in folgen SluGgaben bocfy ftetä etwa« fnauferig, unb

fteuerten weit lieber @elb für <©<$ul= unb ®anit5t6einri<$tungcn

6«. SDa« ©ilb ift tl^if^.

3)ie proteftantif<$en tfircfyen ftnb an ben Söodjcntagen ge=

föloflen. $)cr ©onntag ift aber für ba« ©ro« ber proteftantiföen

iöeoölferung eine föutyetag, t&eil« au$ ein ©ergnügungätag, nur

fein geiertag. Oldenburg, eine ©tabt ton 18,000 (£tnWörnern,

$at an jcbem ©onntage circa 20 öffentliche ^anjpartljicn. 9We

$)ienftmäb$cn ber ©tabt, weldje Urlaub $aben, ftnb ba ju

treffen mit ben cntfpred)enben „Herten". 2)cr ältere ©ürger

tergnügt ft<$ auf anbere 2öeife, aber bie Stixty ift §alb leer. 5)ie

©tabt Olbenburg mit tyren 18,000 (Sinwo^nern, wo$u nod)

eine Sanbgemeinbc mit 7000 ©ewotynern tommt, ^at für biefe

25,000 SRcuföen nur eine einzige lutyeriföe flirre. 2>ie

wenigen flatyolifen, welche tyer woljnen, ^aben aud) eine

Ätrdje, aber biefe ift gut befudjt. $>a$ ftnb ja $)inge, welche

an unb für fl$ in weiteren greifen taum intereffiren fönnen.

2Senn wir aber glauben, bafj bie Ueberfdjrif t, welche bie „<5oang.=

lut&er. ätrdjenjcitung" tyrem oorljer erwähnten Sirtitel gab, fe$r

euj>$emiftif<$ ift, unb 3. ©. beffer bur<$ ba« tyarte SBort : »Sur

£ecabence beö SProteftanttömu«" erfe^t wäre, fo fmb wir gc*

mifferntafjen »erpflietytet, unfere ©e^auptung bun§ confrete $ln=

gaben $u unterfiüfeen.

SBenn aber nur circa 4—15 Sßrocent ber $roteftantcn

ft<$ am fir<$(id)en Seben beteiligen, fann bann ba$ proteftantif$e

£ir$cnt$um baö ©ro« ber „^roteftanten" nod) alö $u tym

gehörig, al« „eoangelifö" requiriren? ®ewif? ni$t. $a$

proteftantifcf}c tftrdjent^um ftirbt langfam ab, unb rettet ft$

nut ein ©$einbafet?n burefc feine große ^affioitat. 5öenn id)

liberaler ^roteftant bin, fo werbe id) fämerlid) ©eranlaffung

finben, mit leibenfc^aftlic^er Ofcpofttion gegen ein £ird)ent$um

t>crjugeljen , beffen (Sriftenj ft<$ nur baburdt) manifeftirt, bafj

einer fetner Liener an meinem Sßo^norte jeben ©onntag oor

leeren ©anfen einen !ir$li$en «ortrag $alt , worin er bie

}(. ©d)rift nad) feinem ©efdjmacf unb ©erftanbnifle „auflegt*.
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33om liberalen Stanbpunft auS betrautet, ift ber &ampf gegen ein

foldjeS Äir^ent^um in ber £ljat beS SdjweijjcS ni^t wertlj.

Setyr intereffant ift aber oom politifdjen unb jettgefd^id^t-

litten ©tanbpunfte btegragc nad) bcr3"f»nft beS $rotejtantiS=

muS. 3)afj ein tfirajentljum
,

wcldjcS fo wenig 33oben im

93olfe Ijat, wela^eä bic Waffen abfohlt nidjt meljr bereiftem

fann, einer fritifdjen 3u'un f^ entgegengeht, ba§ iljm minbeftenS

bie größten ÜJtetamorpljofen beoorftefyen ,
liegt auf ber £anb.

2tfaS aber ift bie watyrfdjeinlidje ©ntwieflung , unb »er wirb

6rbe beS $ProteftantiSmuS werben?

2>ie Ortfyoboren pocfyen auf baS Dteuerwadjen unb bie 9tcu=

belebung tyrer Partei feit ben beutfdjcn tfreiljeitSfriegen. 9lbcr

fic Ijaben nur jum Xfytil 9iea}t. (5$ ift ja wafyr , in ben

tfyeologiföen gafultaten ift ber „pofttioe" ^rotefiantiSmuS

großenteils wieber fcerrfdjenb, ja oielfacty allmächtig geworben,

unb £cfyaaren oon ^rebigeru
, welcfyc oor einem falben 3ah r;

tyunbert bem „alten" Nationalismus anfingen , haben Reo, jur

9iec^tgläubigfcit betest, üöa^renb aber bamalS baS Ü3olf nod)

gläubig war, ift eS jefct ungläubig geworben, ber alte rationaliftifd)c

Unglauben ift heute erft burchgefiefert , bis in ben britten unb

oierten ©tanb.

£aher ift bie ^orftetlung oon einer altgläubigen 2anbbe=

oölferung in ben oom Sßeltoerfe^r abgcfdjloffenen l^egenben

£>annoocrS, 9)iecflenburgS unb Bommern* $um größten Xt>ctt

eine — 3Hufwn. öS ift wahr, baß tiefe 2anbbcoblferung

nod) ju einem fc^r großen fycik firc^li^ geftnnt ift, cS ift

wahr, baß fle $a(j an ben alten bitten feft^alt, aber eS ift

nicht wa^r, eS ift eine Jabel, baß fie orthobor fei. :&aS gc=

banfenlofc liberale iMtungSfchrcibcr oon ber Crt^oborie biefer

S3aucrn in bie 25klt r;incinfct)rcir>cn
, ift nichts als eitel $han;

tafie. £)er ©Treiber biefer %i'\Un tennt biefc 93coölferung fo

grünblich wie einer fowohl aus feiner Sugenb, wie aus jahrc=

langer amtlichen 3:^ätigfeit, fo baß er fidj oötlig berufen fühlt,

barüber $u urteilen. $)ie ÜebcnS- unb StedjtSauffaffung ber

Söauem ift im islBefcntltdjcn rationalijiifch. Ueberall ift baS:

„£hue recht unb fdjeue ^iemanb" baS % unb O ifyrcr SebenS;

p^ilofop^ic. £amit \)üUn wir aber ben vollcnbctften ©cgen=
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)alj 3U ber Iutyerifdjcn @olafibe=£heorie. Oft genug fommt eS

auä) oor, ba§ ort^oborc ^eijjfporne über bie „fatholifa^e 9Berf=

gereajtigfeit" ber SBauera beflamiren; aber oon fatholifdjen

3b«en ift hier in ber tfyat (eine ©pur oorhanben , fonbern bie

bäuerliche Söeltanfchauung ^at eine burd)auS rationalifHfdje

Unterlage, 33iS gu einem gcwiffen ©rabe — aber nur fefyr

wiberwillig unb be&halb entftetlt — ift baS neulich fogar in

einer Slrtifelferie ber „(5:oang.=luth. #irchen3cttung'
,

(unter ber

Ueberfäjrift: „3ur bäuerlichen glauben« - unb Sittenlehre")

anertannt worben. (SS fei mir aber geftattet, an einem befon*

berS eflatanten ©eiftoiele bie 9iiajtigfeit meiner ^Behauptung

noch mehr $u erwarten unb flarjulegen.

$>iefe angeblich „orthobore" Sanbbcoölfcrung ^at bie

liberalen ^rebiger fe^r gern, fofern fie nur nicht bireft bie

(Gottheit, 5lufcrfte^ung unb Himmelfahrt (S^rifti Iaugnen, fonbern

fidj auf Lebensarten befchranfen, bei benen fi$ baS (Sine unb

baS 9lnbere benfen läßt. 3)ie 3Jcoralprebtgten biefer liberalen

werben Diel lieber gehört als bie ©laubenSprebigten ber Ortho-

boren, gerner finb bie Orthoboren ber löeoölferung oiel $u

fä)toarmcrifä) ; bie fatte <öelbfb unb 28elt$ufriebenhcit ber

liberalen $rebiger ftnbet bei bem nüchternen ©inn beS SßolfeS

einen weit größeren $nflang. SDic für baS „floreat, creecat'
4

ihrer ttycologifcben ©chule entflammten Orthoboren bejeic^net

baS 83ol! als „ju eifrig", „$u ftrenge" , ja als „überfpannt".

$)ic Se^re oon ber Rechtfertigung burä) ben (Glauben

allein ift biefer angeblich „ortljoboren Saubbetölterung" ein un=

serjtanbeneS 2Bort, unb wenn fie auf biefelbe irgenb einen (Sins

flujj gehabt ^at , f0 ift eS nur ber gewefen : bie 9ftoral larcr

ju machen. Unb bie üftoral ift in ber Xfot etwa« lar. <£in

©auer, ber fid) nicht gegen baS ©trafgefefcbuch »ergangen hat

unb im ©anjen ber öffentlichen Achtung genießt, glaubt be?

ftimmt, bafj er in ben §immel fommt, unb fagt ftolj fcon fid),

er habe „immer rect)t gehanbelt."

9ßur in einem einzigen gatte vermag bie Agitation ber ^ßres

biger baS proteftantifche 93olf etwas in Bewegung ju fefcen,

nämlich wenn eS fia) um eine ©erhefcung gegen ben „römifdjen

fcrbfeinb" (anbclt Steffen $ie$t biefe Agitation im belüften
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ftei$e audj immer weniger. @eitbem bie fat$olifd)e tfiräje

bur<$ 5lu«na$megefe&e bebrangt wirb, lagt fu& felbft ber bummfte

proteftanttfdje ©auer niäjt mel)r einreben, bajj er tom Zapfte

et»«« iu fürä)ten $abe.

(£$ iffc fein ©eljeimnifc mel>r, bajj bie (Sntrepreneur« ber

anriromifäjeu ©ewegung im r>erflo({enen „Sutyeria&rt" über

baö $ia«co i*rer Agitation $Sä}liä)ft oerjHmmt fuib. 3* ma$te

einigen mir gut befannten ^rebigern fc^arfe ©orwürfe über

i^rc ©et&eiligung an biefer #efce. 34 f^gte fte, n>arum fi«

beim früher ftctd ba$ ijufammenwirfen aller glaubigen ßlcmente

im ^rotejiantidmu« unb £atf)olici6mu6 gegen ben gemeinfamcn

geinb, ben Siberaliämu«, geprebigt Ratten ? Unb wa« antworteten

fie mir? 8ie fagten, e* (ei fcinedmegö i&re 2lbfi<$t gewefen,

bie Äatyoliten ju oerlefcen, fie Ratten nur bie Gelegenheit für

günjiig gehalten, ba« piotcflantif^c ©ewujjtfeon wiebcr gu be=

lefcen unb baä et>angelifa)e ©olf ju erneuern im ©louben an

baß £eftament üJiartin fiutyer'ä unb bie rcformatoriföen 2?e;

fenntnifjfdjriften. $)emnadj fd)eint ber j&md baö Littel ju

^eiligen. ^Iber bie gange Agitation $at boo) niä)t$ genügt, tie

edjimpf* unb ©ranbreben gegen föom ftnb uertyaflt, unb bie

£«fe, welche gurüdgeblieben ift, Reifet <£nttau[d>ung. dagegen

ift ba$ proteftantifäe ©olt in ba$ angenehme ©ewu&tfeon ein«

gewiegt: feitbem ber römifdjen ©anlange ber ßopf vertreten, fei

bie SEßclt frötylid) aiTfl j&itl gefommen unb fabe nidjt n5tl?ta,,

weiter gu forgen für ba3 ©eil tyrer Seelen unb ba* ewige

Seben ienfeit« be« ©rabeä.

5)er heftige Äampf, welcher in bcr galffd&en Hera gwiföen

bem liberalen unb ort&oboren ^rotejtanttemu« entbrannt war,

$at bebeutenb nac$gelaffen, wcnigfhu« bewegt er ba« ©olt fafl

gar ni<$t me^r, fonbem nur bie Greife ber Geologen unb $ro-

fefjoren. $>er gebilbete liberale ©ür$crfranb will aud) Don ben

protcfiantenoereinlictyen Geologen nidjtö Hüffen, obgleich er fie

ja ned) immer al$ baß „Heinere Uebei" gegen bie Drtyoboric

unterfiüfet. £>ie liberale Geologie l>at fi$ in tyrer gangen

£eud)elei unb ©rbannlia)feit gegeigt SRan $at offen ben $an*

t(>ei$mu« gci>rebigt, unb boä) bie „ftot^Wenbigfeit" einer föelU

gion unb fir$lia)en ®emeinfö)aft betont; man $at Grifte«
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für ben „©o^n beö 3^mcrmanne0 </
erflart, feine ©otteGfoljns

fcf>aft, feine SBunber, feine STuferfleljung unb Himmelfahrt ge*

leugnet, unb boä) bic OrbinationGeibc gcfä^worcn, bie firchlidjen

fjormeln gebraust, welche biefen (glauben befennen unb t>or=

auäfcfccn. 9tHe$ bicfeä i(t Ja befannt genug, c8 ifi fä)on un=

enblith oiel barüber gef^rieben worben; aber ber gefunbe ©inn

be$ SBoltc* hat e$ aud) erfannt, unb fld) mit Söiberwitten Don

biefen theologifchen S^f^ntünjcrn abgewenbet, bie (Shriituä mit

lauter HuSbrücfen, wie ,,©o$n ©otte$," „£eilanb ber 2öelt,"

„2Reffla«
Ä

te. feiern, benen fie einen anbern ©inn unterlegen.

$ie liberalen wollten burd) Beibehaltung ber alten
ff
£ermino=

logie" ben Uebcrgang oon ber alten jur neuen Religion, oom

ßhriftenthum gum £cibent$um vermitteln, unb burd) 9lnwenb-

ung ber bi^^er gebräuchlichen formen unb 2Cu£brüäe e$ oer-

meiben, baä 33ol( aufzuregen unb irre ju madjen. $ber Äali=

ban $at einen guten Snftinft, er l)at ftc nur ju trefflich fcer*

jhnben; er fümmert fty um unb ihre ^rebigten aud) nicht

mc^r, unb wirb eine« £age« ihnen ebenfo gut ben ©trief um
ben §als fragen wie ben Anbern.

33ir finb feft überzeugt, bafc bie Orthoboren ba« protefb

antifa^e SBolf nid^t wieber in bie Jtirchcn ^ineinprebigen werben,

aber ebenfo flauer iß e£, ba& bie liberale Geologie feine 3u*

fünft (>at. SDie ÜKajfc bed proteftantifchen 93olfe$ tterfäUt im«

mer mehr bem üßaterialiämuä unb NaturaliSmu« , unb ba$

wirb fo fortgeben, bi« groge polttifd)cn unb focialen Äataftroph™

eintreten. $a$ Weitere aber weiß ©ott allein. ScbeufaHä

galten wir e0 für unbenfbar, bag ba$ prcteflantifc^e ßird>en*

t^um au$ folgen ßatajfroph™ w^ eut ^Phönir au« ber Slfdje

emporfieigen wirb.

21*
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§crtcr'« 3flnftrirtc SMbliortjef bct Sauber* imb

3$öltcrfutibe.

(91. Safob. Äaulcn. $. bon 6d)üfc$olshaufen. fr Äatofer.)

II. (©<$lufe.)

£er feierte 33anb ber „3lluftrirten ©ibliothet" wirb in

ben tociteften Greifen lebhafte« 3ntereffe ftnbcn, ba er ein Sanb

bejubelt, Wcld>e$ ni<$t bieg für tfunft, (Sultur= unb ßirdjen;

gefliehte widjtig ift, fonbern aud) Allen au$ ber heiligen ©es

fliehte betanut ift unb in Solge ber polittföen ($reigni(fe in

ber (Gegenwart bie allgemeine Aufmcrffamfeit in erstem 3D^aßc

erregt. $)ic gelehrte $orfd)ung ^at ftd) in ber 9ieujeit mit

Verliebe biefem alten Gulturlanbe augewanbt, aber biefc gelehr=

ten ftorfdjuugen fmb nur wenigen jugängli^, unb bei ber oicU

jachen unb großen 33ebeutung Aegyptens muß eä ba^er al$ eine

ocrbienftliche unb banffcare Arbeit bezeichnet werben , feine $us

ftanbe ton cinft unb jefct in populär = wiffenfchaftlidjer Seife

auf ©runblage ber neueften Dtcfultatc ber Söiffenfdjaft für größere

Greife ju f^ilbcm. (Sine fola)c Arbeit wirb um fo witlfommencr

fetjn, wenn fic unä ein 9ftann bietet, ber burd) wiffenfd)aftlid^c

unb literarifdje $:^5tigfeit bereits rühmlich befannt ijt unb ba«

tfanb burd) mehrjährigen Aufenthalt in feinem jc^igen äuftanbe

fennt. §crr 3)r. ftriebrich ftatyfer,
s#ricfter ber Kölner $töccfc,

3- 3. Ts frtrrotcar ju 2öaUborf in 33aben, ha * und in feinem

„Aegypten einft unb jefct"
1
) eine ®abe geboten, wcld)c

1) Hegnpten einft unb jefct. Son $r. ^riebricr) tfanfer. 9Rit 85

in ben left gebrudten fcoljfchnittcn, 15 «ollbilbern, einer Starte

unb einem Xitelblatt in ftarbenbrud. $retburg 1884, ©. XU, 237.
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nicht btofj eine ^Bereicherung ber „99ibliothe?" fcr>n , fonbern aud)

in bcr Fachliteratur einen $lafc einnehmen bürfte.

Äatyfer fyat feine £)arfteUung in brei £§eile jerlegt. j&VLttft

behanbclt er ben ba« Wllanb unb bie altefte Gultur."

ein eigener S^ber ^aftet betn tarnen be« 9ttl an, welchen bie

Slltcn bereits alö etwa« SSunberbare« angefeljen t)aben. jtatyfer

berietet un«, wa« bie Eliten über feinen Urffcrung wu&ten unb

wa« bie mobeme gorfajung feftgefkUt. $er 9ctl ift in feiner

Ärt gan3 einjig unter allen glüffen berSEelt, ba er burdj feine

jährlichen Uebcrfct)wemmungen $wifchen ber arabifdfcjen unb libi)=

fdjen SBüfte ein Sulturlanb ^crgcflcllt hat unb noch immer er*

halt. $eute wiffen mir, bafj bie 9iegengüffe im äquatorialen

5lfrifa bie Urfache ber Ueberfchwemmungen fmb; ba« geroöhn=

liehe 9Solf am 9Zil glaubt atlerbing« noch, ba§ ber ©ett e« ift,

ber in ber „Ücadjt be« Sropfen«" biefe bewirft, unb feiert, fo=

balb im 3uni ber SRilmeffer mie oor taufenb 3^hlcn auf Dcr

3nfcl (Slcfantine ba« fommenbe (Sreignifj antuubigt, ein eigene«

geji. 2)a« SRiflanb ha* &ei einer ©efammtgröjje 2legh&ten«

oon 60,000 n ni nur einen Flächeninhalt Don 554 m, mek
che« fich 215 Üfleilen in bie Sange auöbebjit unb nur etwa«

über Slffuan hinaufreicht, (^üblich oon biefem ©ebiete ift faft

ber gan$c große Sänbercompler oööig brachlicgenbe« Terrain.

£>ie (Sulturfläche 9legt}fctcn« ift nur aufgetragene« ©<h»emm=
lanb , bcr Untergrunb beffelben ift wie ba« übrige SBüftcnlanb

oollig unfruchtbar. 2)er (Stjarafter be« £anbe« i(i giemlich monoton,

fcoct) fehlt e<3 nicht an wirflich reijenben ©treefen, unb mandje

9?ilftäbte wie ©iut unb $h c&c" totxbtn *on Äatjfer alö burch

prachtige fiage auSgejcichnet gefchilbert. 511« emgig bafhhcnbe«

Üanbfchaft«bilb aber, um ba« bie übrige 2Öelt 3legt)pten beneu

ben bürfte, befchreibt er ba« jtataraTtengebiet jwifchen ßlefan-

tine unb 3« furjer <8(hüberung belehrt un« $at>fcr

nun be« weiteren über ba« 2anb, feine Vegetation, feine £t)ier=

arten unb Oafen. $)ann werben einige einleitenben 33emerfun=

gen über ben „TO unb bie altefie (Sultur" angefügt, um im

jweiten 5lbfchnitte „ba«9tiloolf im Wlterthumc" (<5. 23—132)
un« über ba« alte Sulturlanb in grünblicher unb boch allgemein

terftanblicher 2öeife $u belehren,

2)ie alten 9legtyptier ftammen, wie bie naturwiffenfehaftlichen

Untcrfucfmugen an ben ÜJtumien unb bie tocrgleichenben 8prach-
ftubien feftgeftcHt haben, au« 2Ificn, ber ©iege bc« attenfehen*

gefchlechte«. $ie ©inmohncrjahl foU ftch im »Uerthum bi«

auf 7 Millionen beziffert $ahtn, heute betragt fle nur 5tf ÜRiU

lionen. Äatyfcr macht ausführliche Mitteilungen über bie weU
teren 23olf«raffen, Welche neben ben Ureinwohnern, ben 9ietu,

ba« £anb inne hatten, um bann biefen allein feine Wufmerffanu
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Uit ju fdjenfen, ba f!e allein Präger ber attagnptiföen Guttut

gewefen flnb. „<5ie erfreuten auf ben Denfmälern äußerlich

:

1jo$, mager unb fd}lanf gebaut, mit breiten ©futtern, (einigen

Firmen, Mageren Seinen. Der Äopf geigt einen fanftmüt&igen

unb etwa« mclanc^olifdjen ©efidjtGauSbriuf. <Stwa$ niebrige

©tirn, furge ftafe, große klugen, ootte SBangen, etwa« breiter

SRunb ftnb 9tterfmale, baten wir buretygängig auf Darfteflungen

begegnen." Die 9Utagtyptier waren ein fet)c lebenflfroljeö , ars

beitfamet unb mutyigcä 93olf, oon einem großen 2öiffen$brang

befeclt, fo baß e« fdjon §erobot 3um unterrid&tetften aller ©älter

madjt. Dalmer finbet ftd> bei i$m aud) ein ftarfer 3«9 3»*

©elbfiüber&ebung , jum SReib unb §aß. 311$ gute (5igenf$aft

muß fein conferoatiber (Sfyarafter befonberä gelobt werben, tfattfer

betreibt aläbann bie agtyptifäe Religion unb jwar in ben Un=
terabttyeilungen : ©lauben$lc$re, Sittenlehre, <$ultu6, unb tritt,

obgleich er oon bem ©lauben unb ber (St^iC berfelben ein gün=

{iigeä SBilb entwirft, bod) ben Ueberf$wengli$teiten neuerer

9legt)ptologen , welche bie agtyptifdje SDtoral über bie ($rifilic$e

ftefien, mit 9tedjt entgegen. Dann wirb unß über ba* 9lmt

be$ „^tyarao", welche« erblid) war unb bei ÜRanget an mann=

liefen (Srben fclbft auf bie iödjter überging, unb bie Regierung

be« fianbed eine !ur$e ©djilberung gegeben, an welche fid) eine

Ueberft<$t ber „®cfd)ia)te Slcgtopten« unter ben $t>araonen"

anfcfyließt. 3« ber Befanntlid) fefyr unseren Chronologie tuclt

fta) Jta^fer in ben meiften gatlen an bie SRefultate 33rugfd>\

Den größten Slnt&ctl erhalt bie ©eljanblung ber „SBiffcn=

fäaft, $oefte unb tfunft" (£. 62—101), 3ntcreffant fmb
bie Darlegungen über bie agoptifcfye ©pra$e unb iljre ©djrift,

unb e$ ijt auffaUenb, baß biefelbe biö beute alä gottete

bienftltc^c £prad)c ber Zopten erhalten §at. Die Zapfte fyaben

bie (Joangeltcn in'd jtoptifdjc übertragen unb burd) bie ^ropte

ganba bruefen (äffen, (Sin beutföer fianbäntann , ber Sefuit

Äirdjer au$ ftulba, fyat bann bie foptifd)e ©pradje wiffen|c^aft=

lid) bearbeitet. Diefelbe bietet nod) $eute ben ©d)lüjfel jum

33erftanbniß ber ljierogltop&ifd)en ©d)rift. Die $oefte ^attc in

5(eg^pten eine große ©lütye entfaltet *), wooon bie mitgeteilten

groben bei tfabfer eine &inreid)cnbe ©orfteßung geben. Äud>

bie ägbptifa)e tfunft ftanb 1)0$. tfabfer be&anbelt bie Sßoramibcn,

bie (Araber, Jempelbautcn al$ ^robufte ber &rd)iteltur, bann

bie Omamentit, ©culptur unb Malerei. Die &öd)fte ©lütye

erlebte bie agwtifdjc tfunft mit bem beginne bc« „neuen 9icU

t) Sergl. bie lleberfid)t «Rorreuberg'fi „jur altägöptifd>en 2)i^tung
4#

im ßiterar. fcanbweifer »r. 7 unb 8 biefe* Sa^rgang«.
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djcö" nadj bcr Vertreibung bcr S)\)t\oQ, wo bie Prachtbauten

bei £emj>el 5;^cbenö entjknbcn, beten Ruinen wir nod) jefct

in Äarnaf, .Kumal), Üttebinet=£>abu unb im fogenannten Jta=

mejjuun bewunbern. „5\\$ wirb jeber ilenner ber alten äunft

juacben, ba§ bie Slegpptier bi« jura beginne ber griedjifcb cn

JTunft bie größten Äünjtlcr beö 2lltcrtt)umä waren, unb ba§ bi«

ba^in bie agbptifdjc Äunjt ring« um fid> Ijer benfelben (Sinflufc

geübt fyat, wie fpater bie griedufd?e*.

(Sin intereffantc« tfapitel „gürtf unb 93ott, a3olf«tlaffen,

33olf«wirtbf$aft, gamilie unb gefcllf^aftliajc« geben" fütyrt un«

mitten in ba« £eben unb treiben be« alten SöolfcÖ hinein.

Äa^fer tritt ben Ianbläuftgen 9lnftd)ten über ben befpotifeben

2>ruct ber $l>araoncn, bao Jtaftenroefen , fowie ba« urfprüng-

lid>e $rioateigentbum bcr aiaonen am gefammten agtoptifa)en

SBoben entgegen unb entwirft ein fc$r günfKge« 93ilb tton ben

focialen «erbaltniffen ber alten Slgtoptier.

S)er Dritte £aupttbetl: „ba« beutige Stegtjpten" (§. 132

bi« 223) beginnt mit einem gefa^iajtlt^en Ueberblic! oom 5lltcr=

t^um biö jur Weujeit, unb fGilbert unö bann fofort ba« heutige

$olf Megttpten«, welche« bem alten ^^araonenüolfc in ben

<&efid)t$gügen nodj jefct frappant äfynlidj fe^n foü. „3Me|"e
y

ilcb»lid?tcit mit ben alten 9ietu tritt am entfcfyiebenften bei ben

jogenannten Zopten am 9ttl beroor. <Sclbft bcr ftamc erinnert,

wie gtfagt, an iljre erlaubten 9lbnen, benn noefj ^cute nennen

fie felbft fia) Kypt (fpridj : gl)pt). ®ei iljncn bat fia) aua)

wenigen« im gottcöbienfrlicben ©ebrauebe bi<8 ^eute no$ bie

a/tägt>^tifc^c ©praä>e erhalten.* 5)ie Zopten, ungefähr 300,000,

wohnen gröfetent^cile im nörblidjen ObcragDpten unb jwar in

ben ©täbten, wo fie ausliefe lid) ben Oberen bewerben unb

feineren £>anbarbeiten ftd* wtbmen. 2>ie gellab«, welche au«

ber Söermifa^ung ber eingebornen ©etölferung mit ben Arabern

beroorgegangen fmb, bilben ben aeferbautreibenben ©tanb 9leg£p=

ten« unb machen $)reioiertel ber ganjen ©cttSlferung au«, <sie

fmb bie im (sdjwei&e be« 9lngcftct}t« arbeitenben ©tcuerjablcr

bc« Sanbc«, welche Beamte unb Untcrbcamte nadj beften tfraf--

ten auäfaugen. SBobnungen fmb clenbe £et)mbütten, bie

meift nur einen SRaum für 2Kenfd)en unb Spiere jugleid) unb

nur eine Oeffnung faben. S)ie britte große ©eoölferung«gruppe

be« heutigen ^egöpten« , bie SBebuinen , Ijabcn in ber 9lbge=

fd) loffen^eit tyrer SBüften U)re ©ittenreinbeit bewahrt unb bieten

in (Sitten, iradjten, Sprache unb 2eben«weife ganj gewig

beute noa^ baffelbe SBilb wie 3ur j&cii 9lbrabam«. $)ic 23crbcr

unb kubier müffen wegen 9lrmutlj i^rer §cimütb oielfaa) au«=

wanbern; in allen ^ilftabten bi« ^lleranbrien finbet man fie

al* Liener, Äutfd^er unb ^aa^c. Ueber „bie Religion", wela)c
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bic heutigen 3tegt)ptier Ijabett, Brausen wir feine vetteren %n-
beutungen ju machen al$ biefe, ba§ fic bem S^lam angehören.

Äatofer h<*t in ganj t>or$üglicher 38eife gezeigt, welken jerftö=

renoen (jinpujj tiefer auf baä £anb ausgeübt bat, bajj nur bic=

fem allein eö jujufchrciBen, bafj baö Colf von feiner hohen Ku

l

turftufe fo tief herabgefunfen ift, unb nur in ber $lufraumung

mit bem 3$lam bie Rettung 9legtypten$ liegt. ÜJtan fann bic

folgenben 9lbfchnittc über Regierung unb Sßermaltung, Uöiffcn=

fdjaft, ^oeftc unb ßunft, $olf*charafter , feciale 23cr&attnif)e,

gcfeUigc« SeBen unb gamilie nur mit ticfflcm 53ebauem barüber

lefen, bafe biefeS einft fo Blü^enbe 2anb, mo baS ältejtc Gultut;

3$olf lebte, mo eine eble Jtunjl gepflegt mürbe unb bie SPoefte

fo fcfyßne Slüt^en trieb, mo bann bie ©tffenfdjaftcn unb baä

ß^rijient^um fo blühten, ba$ SRönchthum feinen Urfprung

nahm, biefeä Sanb, mcidjcä burdj bie hl- (^efd^id^te fo Bcfannt

geroorben unb in ber Ätrdjcngcfdjidjte ber erften Sa^r^unberte

eine fo gemaltige Wo He fpielte, jefct in jebev 93e$iehung benui-

tergefommen ift unb eine ©eoölferung ^at, meldte bcr großen

Üftaffe nach roh unb ungeBilbet ift. 2)cr ^fälam ifl in ber ^;^at

ein Unglücf für $lfrifa, unb alle £(jeile biefeö Sanbe« merben

nur bann erft in bie 9ieibc ber Gulturlänber miteintreten fönnen,

nenn fie burd) baö (^riftent^um oon biefem Unglücf erlöst finb.

©in furjeä (Schlufjfapitel Bringt eine „@efdjidjte beä (Shn=

ftent^umö in 9legtypten," meinem itatyfer im @rofjen unb @an=
gen eine günftige 3ufunft in NuSftcht [teilt. &ie Literatur ifr

in ben „Mnmcrfungen" genau angegeben.

2öir fönnen biefe furje Slnjeige nic^t fliegen, ohne noch*

mal« bem Unternehmen ben glücflichftcn gortgang ju münfe^en.

$emifj mirb e$ in 2)eutfchlanb nicht au Gräften fehlen, meiere

mie bic £>errn 3afoB, Äaulen, ©djüfc unb $atofer und £üchtige$

Bieten
;
möge e$ nun auch nid)t an zahlreichen 9lBnehmern fehlen,

benn ohne biefe fann ba$ Bcfte literarifchc Unternehmen nicht

gebeihen. @$ ift aber h">^ c 3"t, ba§ mir unö auch auf

biefem (Gebiete enblia) auf eigene güfje (teilen.
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XXV.

Tic Soge öim Sribur mii) (Janoffa.

33ir baben uulängft in tiefen blättern 1

) 311 scigen ver*

fuefrt , wie trefc vieler unb vieljeitiger ^bbaublungeu uitb

Unterjudnmgcn über dhegor ä VII. ^ontificat , boeb noeb

fo manche fünfte controverb unb unflar fmb unb $war

^au^tfcic^ltcfv bcjjfoalb , weit C>; ejcbicbt$jcbreiber wie ,yorjdHT

unter bem $anue einteiliger
;

£artcibefangenbeit ftanben unb

flehen. Dieben ben jtritUgeu fragen über (^icgor^ '3tublbc=

ftetgung gebort bic (>anoffafrage 51t beu meift ventilirten unb

jagen nur es gicid) offen, auefe am meiften malnätirtcu. 3£>a$

ift itidjt febou alle« über (Sanoffa gefvrerf>en unb gejdmcbcn

worben! 3ft ja boeb bic bartnlojc £uvg bei OJiobeua 511m

$rctoh)V aiuuafecnbcr ^iefteiberrfdH-ift unb ^unt 3dncrt'ge~

fpenft bor £tixtn gcwoibeu, bei bereu bloßer Nennung jdwn

manche fyeimUebeb brauen überlcinmt. (H ift uidu unjere

5lbfid)t in bab fcahjrintb ber (ianofjaliteratur biuab^ufteigen,

um all bad Ungereimte unb oft iinbei finnige baqutbun,

baä von großen unb (leinen v>u*lcbrten fdwn geleiftct werben

unb ba* vielfacb nur 3 CU B U 'I5 frkt von Iwduyabigcr "J3ava-

pbobie. 2Sir wollen leine ^otenüt jebreibeu unb babcu baber

aua) (iitate einzelner ilutOien tbunlicbjt vermiesen
; auf $ruuD

!ritifd)er ^euu^uug glcidseitigcu Ouelleuberid>te motten wir

1} ^iitor.^olit. Wl. ISSi. 3. W2 ff.
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310 £ie Jage üon Jribur unb Ganofia.

nur oerfudjen, in möglicfyft ruhiger unb cbjeftiver 23etrac$tuna

bem ©ange bei* (h*eigniffe ju folgen. Um aber bie $taifer=

tragöbie $u (Fanoffa, maä fic im ©eifte moberner ©efcbid)t$s

forfdjung woljl geworben ift, richtig oerftefyeu gu tonnen, ift

oor allem genauere «ftenntnijj ber SBerfyanblnngen $u Xribur

notbmenbig. £)er gürftentag $u £ribur ift ber Segmeifer

naef) (Sanoffa, of)itc Srtbur fein Ganoffa.

1. $er ftürftentag $u Xribur.

3eit Oftcrn 1076 mar in ber Umgebung §cinridV$ IV.

eine anwerft bebenf ticf>c iSanblung vorgegangen. Sßon ben

geiftlicben ^cicbefüvften fnci>tc einer nad? bem anbern feinen

^rieben mit bem ^arftc 311 machen, bie mcltlid>cn aber jegen

fieb febeu unb mifetrauifcb von bem Wanne surftet, ber ihnen

fo oft baö üRanneöwort gebrochen unb auf ben bisber nie

ein $crlaf} gemefeu. 3mmer mc^r tirf>teten fieb bie Reiben

um ben Ataifcr, fo baft er fcbliefelid) fclbft ba$ Vertrauen in

feine Sacbe verlor unb in unmännücbc $cr$agtl)eit verfiel,

^a^ mag wobl ber $runb biefetf raffen OitcbcrgangeS beä

taiferlicben 9lnfcl)cn$ gemefen fein V Jd> glaube ntd>t, batf

bie ^Infdjauung bie ridüige ift, fo gcmöbnlicb unb nar>cliegenb

fic aud? feim mag, bafi ber SBanu bc$ ^avftcä bief* alle« be*

roirft. £a$ £a>ftlicf)c Ofnatbcm muf? in Scutfcblanb mit

fcr)v $n>eifclbafter 33egeiftciung aufgenommen morben femt.

§ittldngltd> tlar erbeflt biefe beeb mobl au« ben eigenen 33rie=

fen ©rcgorNS VII. ^mctrnal Cl* veranlagt in au$=

füfyrlicber Söcife bar$utl)un, einmal bajj er ben SBann mit

9fcec6t auflgefproeften , fobann bajj aud) ber Jtaifer gebannt

»erben Tonne unb bürfe.
1

) ")lcdj am 25. 3uli mußte ©re=

gor Hagen : „vix aliquis solet inveniri, qui re vera Deum et

honorem eius diligat et eius praeeepta seculari commodo

1) Cfr. Jaffö Monumenta Gregoriana. p. 241 unb 535. Cfr. aud)

«crtfjolb bei Pertz, M.G. SS. V. p. 285.
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et gratiae terrenorum principum praeponat" 1

) §ieraud

ju fd)lie§en, bajj n>enn ein c^araftertootlerei Wann als §ein*

riefe IV. bie §errfdjerfrone £>eutfcfylanb8 getragen, er, felbft

unter ben bamaligen S&erfjdltniffen nod), ben Sdjlag be«

ißapfteS rec^t gut fydtte pariren tonnen
, bürfte ttidr)t allju

geltagt feijn. Mein §einritfc) t>atte felbft fytnldngUcr; bafür

geforgt, feinem ©egner ben 6ieg möglidjft leicht ju

machen. Durch fein $8orteben l>atte er bie öffentliche 9ftetn=

ung ju rücffic^tötod »erlebt , fyatte bie beutfcfyen Surften unb

ganje SBolfSftdmmc roieberfyolt ju jdjroff t>ou fid) geftofteu,

als bafj eS bem Zapfte nicfyt l;dtte leid)tiglid) gelingen füllen,

bie erhobenen sBebenfcn grünblid) $u befeitigen. ©erabe bie

jüngft erfolgte
s
?iiebcnoerfung bcS <5ad)fenaufftanbeS nutzte

^en gürfteu auf's fd;recflid)ftc jeigen, in roeldjer Sßcife ,ftein=

rtd) feine Siege auszubeuten fucr)c, uncradüct felbft ber l)eU

ligften Sdmntre imb feiertidjften £; evfprcd)ungcu. Die beut*

fd}cn gürften braudUen fctnegSuxgS nrillenloje 3d)ilt>trdgcr

beS ^apftcS $u fci)n unb burften nur madigen politijd)en

Sd>aifjinn befi^en , um bie ridUige ^tnttoort auf bie grage

Sit finben: ob cS für fic unb bas Ncicb wobl rätt)üdj lodre

fcemtfönig aud) 31t einem Sieg über ben
v

£apft $u ocrfyclfcn?

3lucfi l)ier l)at §einrid) felbft bitrd) feine ätücfftditslojigfcit

unb ,§ärte ben beutfcr)cu gürften leid)t über jene Unfd>lüfftg*

fett Ininoeggcfyolfen. 3mmer mefyr rang ftd) bal)er bie lieber*

jeugung buvcri, man muffe bie nun gebotene ®clegenl)cit bc=

uüfcen, umcnblidjbcn uuoerbcfferlid)en§ervfd)er al^ufrfjüttcln

unb in anberer 2£eife für beS 9ieid;eS SSoblfafyrt 311 Jorgen.

3n biefer IHbftcbt famen bie gürfteu, allen uorau bie mddjtis

gen §er$öge oon ©d^r-aben, Söaiern unb JStärntljcn, bereits

in ber erften §alfte beS Sluguft*) in Ulm $11 einer sBeratl)ung

1) Jaflfe l. c. p. 238.

2) Siefen Xermiu glaube id) aus bem päpftlidjen Schreiben oom

3. September entnehmen ju bürfen, wie unten beä näljcrn ge*

$eigt werben foü.

22*
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312 Tie Jage oon Iribur unb (ianofta.

gufammcn. §ter fonntc unb sollte nocfc nid^tö definitives

ausgemacht »erben, eä würbe nur bcfd»toffcn, auf ben fommen;

ben 16. Cftober einen allgemeinen beutfeben Jürftentag nadj

£ribur (bei s3)iain$) au$$ufcf) reiben , wejelbft bann bie l'age

bcö SKcicfceä bcratfycn, b. I). ein neuer .Honig gewählt werben

foUte. 3u biefer SBcrfammlung war aud) ber ^avft gclaben

werben.

jjatjlrctcty waren bie beutje^en güvften am fcftgcjefctcu

Xagc in Xribur eingetroffen , aud> bie päftücfcn Legaten

spatriareb 2tgcljarb von 3lquileja unb iHjcbof iUttmann von

Spaffau, lefctcrer fpccicll mit ber Vertretung beä '^avftcö be-

traut, Kitten fidj eingefunben. 1

) ^einrieb, ber mit feinen $e*

treuen jenfeit»? bcö rHbcinftrom* bei Cvveuljeim erfdücnen,

fyatte bicr bie beftc (Gelegenheit 511 feben, wclcbe jiüdUe feine

fuqfiduige unb verfebrte ^olttif willtürlicber Saune uno per«

föntidver iHancunc jMtejjUcb gereift, die s

J£etb bes Neicfcä

1) $>a-> Lambert (Portz, 1. c. ]). *2r»*2) oon nonnulli laici

bcridUcn weif; , bie luuu ^npft gleidiiafls nad) Tribut gefanbt

warben wären nüi beut ^lufiia^, bind) galt,, Italien 511 ucvfihi-

ben, freinridi fei mit ilicdu gebannt würben , unb ber ^apu

werbe jeinc (Suimilliguug unb llnterftüfcuug ,}u einer s??euwafjl

geben, fo Hingt bie)"} bod) etwas ^u unglaublid) unb iabelbait, um
tiubcanftaiüK't Glauben finben^u iiutueu. IS** läfu iid) bod) faum

beuten
, bau ber tviüft neben feinen Legaten 11 od) üaien mit

irgenb einem Auftrag betraut nad) Iiibur geianbt Witte, e*

wäre bief; jebenfail* ein ieUfame* ^ertrauen*ootum für bie Le-

gaten gemefen. Sobann oerftbf't ober aud) bie angeblidie .S>er

au*forbeutng einer Wcuroain von Seite be* ^a^fte* .51t idjroff

gegen 6t c pofttioen ?leuf-,eiuugen unb ba*
1

gan^e Verhalten De*

^apfte*, al* i>afj man ^amberf* Zugabe für mabr ballen fönntc.

Soll Der Angabe irgenb ein taftiid)« ^orfommniij ;,u (Mrunbe

liegen, io rönnen unter ben ongeblidten ^ienmöndien bödmen*

Banner oerftanben loerben, bie, au* nornelimen Ai reifen flaute

menb » rolictis matrnis opibus ; , e* fid) ;,ur Aufgabe gemad)t,

bie mtdiice-enen pöpftlidjeu Sdireibeu unter beinhalte ni uer =

b teilen unb in biefer flbüdit uatürlid) audi nadi Irier f.mieti.
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unb ba$ 2?cw)ufetfciMt gegen bcn gemcinfamen , allen glcicfy

\?crbaf}ten Jeinb in ben töamyf $u pichen, I>attc alle* aubere

versoffen (äffen. i\\ngjäl)rige Jcinbe oerfobuten fiefi fofert

ober oertagten beeh ben ?luötrag ihrer g-cljbc bis nad> ber

Siegelung ber obevfteu unb widnigften Oceicfjäangelcgenljcit.

Uebrigen* hielt man c* tvofc all bem boeft für angezeigt,

£orge tragen, bafe fictj nidu etwa burch unoorl)crgefel)ene

3wtfd?cnfäÜc alte 3tammcs$wtetvacht ent$ünecu möchte.

Ucbev bic
s#erhanblungen unb $cjd>lüffe ,$u Iribur

fcabeu wir auSfübrüdHTe 3*cridUe von Lambert'), $evtfjotb8
)

unb ©runo')/ wäbrenb anbeve wie Söcvnolb , ^onitho unb

aud> ^aul von 33ernricb bic 2ad)c nur furj berühren. Obige

bret ©ewä^nemänncr fttmntcn nun aber in ihren Angaben

fcincSwegS überein, unb weidum in nicht uuwcfentltchen fünften

ton etnanber ab, ja wtberivreckn ftch gerabc^u. Ird erljebt

ficf> fomit bic »>rage , welchem oon ben dreien gebühit ber

23cr^ucj größerer (^laubwürbigfcit, unb wir hatten baher $u=

ndftft eine ausführlichere queücnfritijdje Untcrfudjung au$u=

{teilen. Um jebecb nirin aU$u weitläufig $11 werben, oci weifen

wir auf bic ;Hbl)aublung felbfi, wo fid> uns jetgen wirb, bafe

feinem ber Tutoren unbebingte i^laubwürbigfcit $ua,cfrro«

eben werben barf, fonbevn icoc einzelne Angabe auf ihre 33cr=

läjjlicbfcit genauer geprüft werben mui}. Ii* 3 liegt biefe audj

oollftänbig in ber lUatur ber ringe. Cime bic pcrfonlid)C

SSafyrfjaftigfcit be* einzelnen Tutors irgenbwic bemängeln $u

wollen, wirb man tagen bürfeu, batf er über ben einen ^unft

befjer , über ben aiiberu weniger gut unterrichtet war, baj$

er baö eine Wal aus ^utobfic, auf ^runb vcv(ä^lid)er Do*

cumentc u. bgl., ba* anbere \Vcal aber burdi baö 'JHcbium

cincö SBcvicfctcrftattcre ober gar nur nad> ^oreufagen bcridjtct.

£0 lafet jtd> bei Sambcrt aufs beftimmtefte uad>wcifen, bafc

1, Portz, M.(i. T. VII. ^SS. V.) p. '2.V2 sqq.

*2 L. c. p. 280.

3; Cp. 88. L. c p. 363.
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er bic (Jreigniffe oftmals im ®ewanbe beä jogenannten XageS=

gefvrächeä vorführt, baö, wie heute, fo gewifc auch bamatS ber

SBiiflichfett fcincölüeg« enifprad). 2)er auSmalenben unb er=

weiternbcn 5ama /
°uvc*j cie tym °i e Greigniffe melfacr) $ugc=

tragen würben, fowie $um Xtyil auch eigener ^tyantafie mag

c$ 3U^ufcr)veit)cri fet>n, bafj ber 5lnnalift von $er$felb oftmals

gar $u rebfelig unb breit wirb. Söcnn baljer b&tyer bie meiften

®efdnd>t$forfd)er in Darftellung ber 3 e^9 cM)i^^ tym a^

primärer Cuellc alljujcljr vertrauten, fo ift biefeS Vertrauen

in feiner SÖeife gerechtfertigt. 3m aUgemeinen gibt Söattcn*

bad)
1

) eine ridjtige ($l)ararteriftit von Lambert.

(bleich in ber Angabe ber .geitbauer ber 5>erl>aublungcn

weisen Lambert unb 23ertt)o(b von einanber ab, inbem erfterer

biejelben 7, Unterer aber 10 £age bauern laßt. mitteilt biefe

2)iffcren$ ift boct) nur fetjeinbar, tl)atjad)lic^ lafjen fid> beibe

Angaben red)t gut mit einanber vereinigen, ^ctyoit bem

Söortlaute nach Witt Lambert im genannten Zeitraum offen*

bar nur bie 93erl)anb(ungeu cinfdjlicfcen , welche bic {yfiiftcu

guerft allein unter jid) gepflogen, bis fie fid) bann cnbltcft $u

Untetljanblungen mit bem .Honig herbeiliefen, Deren ^(efultat

bann bic unten folgenoeu envulationcn waren. £)em per

Septem contiuuos dies consilia conferentes, qua ratione

periclitanti et jamjam naufrugiuni minitanti reipublicuu

consulendum foret. perquirebaut, febüeft fid) offenbar als

gortfe^ung au: ecce primo dilueulo sequentis diei . . .

Suevi et Saxoues legatos ad regem miseruut. 2
) £atf

nun biefe neuen Unterhaublungen bis jum beftnitiven ^tbfc^Cug

bes UcbcrcintommenS nodj brei weitere Xage in 9lnfpvu<$

genommen, jo bajj nach Ablauf von 10 Sagen bic (*>cjammt«

vcrl;anblungen ihren
s2lbfa)luö gefunben, wirb nid)t unwahr*

fd)einlid) femt. Sicjj aber uuo nitftt* anbercs fagt aud> 23er*

iholb nach bem Wortlaute feines Berichtes: Postremo

1) Seutfdjlanbö (9cfa)id)t*iiucllcn im Mittelalter. IV. ?Uifl. 1877.

II. p. 78 ff-

2) Pertz. M. G. VII. p. 252 u. 2Ü4.
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tiebus deceui in huiusmodi studiis transaetis, cum rex

videret et audiret, tot et tantos apostolicae dignitati hu-

militer cessisse ... et ipse quamquam noleus et invitus

et prae dolore hoc fere ultra spiritum non habens, cessisse

se quam vix simulavit, non modo papae, verum quoque

regni prineipibus in cunetis, quaecunque ipsi imponere

et observare eum voluissent. 1

)

(Schwieriger ift e$ über bic SBebingungen ftar $u werben,

unter benen fcr>tie§tic^ ju Sribur äwtfcfyeu Äoniö unb gürften

ein vorläufige« 5Ibfommcn getroffen würbe, ßambert, 23er=

tfiolb unb 23runo berichten hierüber anberä unb anbrc3, feiner

aber berichtet als Eugens unb Ol)rcn$euge, wcl)l aber fteljen

atte brei ftdjtUcf; unter bem ©infhiffe ber bamaligen tiefer*

regten ^tit, am wenigften wotyl noct) 93ertt)otb. Sambevt be-

richtet: 9?ad)bem bereits beiberfeitS $um Äantyf gerüftet

würbe, crfcfyienen vlöfclicr; wiber aücä (Erwarten Slbgefanbte

ber gürften unb boten grieben an unter folgenben Söebingungen

:

a) Sie ganje Streitfrage fott ber Cognition beö römi=

fcr>en ^apfted unterteilt werben (se rem integram Romaui

Pontificis cognitioni reservare). 3U biefem .Swecf werben

fie mit itym in Untertyaubtung treten, auf bafj er foinmcnbcö

geft $liariä ßidjtmejj auf einem allgemeinen gürftenconoent

in Augsburg erfreute, £afelbft füll er bann nadj 3ln!)öruug

beiber Parteien über Scbulb ober Unfdjulb bc$ töonig* cnt=

febeiben.

b) SBcnn ficfi ber ftoiiig vor Ablauf ber 3ar>reöfrift

<m$ eigener 2dmlb vom SBannc nicf>t befreit, verliert er bie

trotte für immer, or>ne Hoffnung auf SReftitution. 3ft ber

jtönig bereit auf biejc ^ebingung einzugeben
2
) unb oer=

fpricr)t er, bem Sprucfc bc$ s

-}?avfte$ fid> getyoijam untermer*

fen $u wollen,3
) fo jotl er

1) Pertz, 1. c. p. 786.

2) si oblatam cooditionem gratanter amplexetur.

3) Senn bic ©orte: si oblatam conditionem gratanter amplexe-

tur et Romano pontitici per omnia subditum ae dictoque
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c) alte feine gebannten iKätbe fofort entfernen, fein £>eer

entlafjen mit fiel) md\ 3veier $urütf$iel)en
, mofelbft er in

ber Umgebung oe$ Jöijcbofä ron Vertun unb einiger weniger

Liener, bie nad) ?lnfid)t ber gürfteu rom tarnte frei ftnb,

biä jum (iittjcr>cib feiner £acbe unter ^eobacfjrmifl c>e$ 33anne#

alä ^vitMtntanu $u leben fyat, fo baf? er fid> in feiner 2£ei]e

mit 9ieid)$artgelegenbeitcn befaffen uno aueb feine 2tf\$cicfccit

feiner töuiglickn sföürbe tragen barf.

d) ^lufecrbcin fott er feine 53cfafcuna, aue 3Serm$ $urütf=

Siefen unb bte 3tabt bem barauö vertriebenen ^ifcfjef $urütf;

ftetlen.

e) $Berlc$t ber König eine biefer Bedingungen, jo finb

bie gürften jeber 3cr>ulö unb jeglicher eibürten ^erbinblicb-

feit enthoben, unb bürfett aud> ebne ^Ibivarten be$ päpftlicben

Urtr)cil^fvriicfve^ nad) gememfamem JBcfcMuö für baä 2Sof}t

be$ j){cid)e$ Jorgen.

v

2luf alle biefc fünfte ging ber «ftonig auf ba$ bereit*

nnlligftc ein, unb {durfte fid) fofort an, bie unter c aufge*
j

führten in $$oll$ug ju fe^en.

^ertbolo 1

) fülut folgenbe £aur<tbebingungen (tunc

visum est ei praeter cetera) au:

obtemperantem for»? polliceatur, at3 eine eigene ^ebingung

aufgefaßt werben wollen, bal)in Inutenb, ber ftönig r)abc „unbebing*

ten Qkfyoriam unb Unterwerfung unter ben ^Sapft" geloben

müfien , (cfr. ©oll in Sttittrjcilungen bc« 3"ftitut$ für öfter»

rcidiifcfjc ©efd)id)tsforfd)ung. iöb. II. p. 3 (
.*3), fo ift bief} eine un*

richtige Alteration be$ eigentlichen Sinnen. Siejc SBorte be*

Siefen fid) bem ganzen ©ortlaut unb ^ufammenljang nad) offen«

bar auf beu erfreu $unft unb wollen nichts anbereS beiagen,

ali : wenn berftbnig bad r>on ben Jürften twrgeidjlagenc ©d)ieb8*

geridjt bcS ^apftes, baa in Augsburg (discussis utrarumque

partium allegationibus) erfolgen foll, ieinerfeitS annehmen unb

bem Sprud) beffelbcn fid) in allweg unterwerfen ju wollen Per*

fpridn, bann werben noefj folgenbe Stipulationen getroffen.

Sarau* ergibt fid) juglcid), bafj bie zweite iSebingung gar nid)t

an biefen Crt pafet.

1) Pertz 1. c. p. 286.
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a) eor allem muf? SSormS bem iöifcfcef juriiefgeftefft

werten

;

b) bie ©eifetu ber •Saufen muffen frcigelaffen werben;

c) ber König trennt jid) von ben gebannten iRattyen;

d) beut $apft fett er uur>eqüglid) fdjriftlid) fdntlbigeu

©etyerfam, ©cnugtljuuug unb gejiemcnbc SBufsc verfpreeben

(debitam oboedientiam satisfactionem et dignam poe-

nitentiam sc servaturum)

;

e) ber König fclbft fett fid) bis $ur ;Uitfiuift bev päpfts

üdieu Entleert unb Meconciliatien nach bem Otatfye ber gür*

fteu verbalten.

S)a$ £dueikn au ben $apft würbe fefert $wifcf)cn

»Öeinricft unb ben gürften vereinbart unb in Gegenwart ber

lefeteren geregelt (Abhinc litteras. juxta quod condixerant

inter se compo*itas et in praesentia eorum sigillatas),

unb burd) ben $ijc$ef een irter nad) Wem gefanbt. s
Jiact>

£d>lu6 biejer ^etfyanblung vcrpflidjteten ftcb bie Surften,

ebe fie auecinanbergingen, necb gegenfeitig eiblicb, bajj, falls

§einria) bureb eigene £d)itlb über ein $al)v un Saline

bleibe, fie Ü)it ferner uirfjt metyr als König anerkennen wer=

beu. (Insuper ut regem ad apostolicae sedis oboedien-

tiam perfectius constringereut , ante quam ab invicem

discederent, conjurabant , ut si culpa .sua ultra aniium

exeommunicatus perduraret, ipsi cum ulterius regem

nun baberent.) iUufjerbcm eerfpradjen fie fid) gegeujeitig

£ütfe, falls ber 5tönig wegen beS Vorgefallenen an einem

aus Urnen fünft ig i)tact)c nehmen wellte.

SBeit unglaublicher lautet SBrune'S geriet)* über unfere

SOcrfyanblungcn. ^iad) il)m wellten fid) Die gürften mit bem

heilig nur unter b e r 33ebingung in Unterfyaublungeu ein*

laffen, wenn er verfpreebe, alles tlmn $u wellen, was fielen

\\)\\\ verlangen würben (. . . ea conditione , si vellet im-

plere cuneta, quae ei nostrates facienda propouunt). ')

1) Pertz 1. c. p. 364.
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£>a bei Äönig hierauf wirtlich einging (Quod cum ille spo-

pondisset), verlangten fic

:

a) ber 23ifchof von 2Öorm$ fett feine €tabt lieber cr=

galten

;

b) ber Äönig foll atöbatb 23riefe abfäffen laffen, worin

er erflart, bie Sachfen ungerecht bebrdngt $u fyaben. SMefe

Briefe foöcii von ben Sachfcn gelefen, vom £önig geregelt

unb bann burd) Stallen unb 3)eutfd)lanb verfanbt werben;

c) ber tföntg foll nad) 9Rom gehen unb burdj gegiemenbe

^enugtl)uuug fid) Dom 33amte befreien, hierauf vervflid)te=

ten fid) bie Saufen nod) gegenfeitig ciblid>, bafe, fall« §ein*

rid> im Anfang bcS IDconaiS gebruar (in Februarii mensis

initio) vom 93anne nodj nicr)t frei wäre, fie ifyn nicht mehr

als .Honig anerfennen werben.

Unmittelbar hieran fügt 33runo ben weiteren Safe an
f

fie hatten ben qßapft burd) eine (GcfauMfcbaft einlaben laffen,

Anfang« gebruar (in prineipio Februarii) nach Augsburg

fommeu $u wollen , um r)icr nad) genauer Untevfuc^ung ber

Sache ben ftönig entweber vom 53annc 311 I5feu ober nod)

fefter 511 binben. £>cn fravvanten Sßtberfvrud) , ber fyierin

liegt, jd)eint ber ?lutor gar nicht bemerft $u haben.

2öir fel)eu, bafj in feinem ber brei Berichte ein maf?-

gebenber Cvinflufi irgenb einer bestimmten ^crfonlichfeit bc=

merfbar ift, 311m bcutlichen 33cweiS, bafe alle brei auf fecim*

baren Cucllen bajiren. I^afe nämlid) bei ben überaus erregten

SBcrbanbtungen nid)t bie eine ober anbere ^erfönlichfeit mef)r

hervorgetreten, auf ben C^ang ber $crl)anblung unb baS

fcbliefclichc tfnbrefultat beftimmene eingewirkt, ift rein unbenf*

bar. $or allem müfjen bie vävftlidjcn Segalen eine ganj

anbere SKolle gefviclt haben, als wir nad) ber Darftellung

unferer (Gewährsmänner annehmen müßten, $cwij$ hat f* c

ber ^ßavft iiicr)t bloft ad videuduin et referendum
,
fonbern

gu aftiver xHntbcilnahme an ben überaus wichtigen SScrhanb--

lungen cntfanM. (*S erljellt bicj$ $ur®enüge aus ben eigenen

Briefen ®regoi'S unb feiner ganzen Stellungnahme $11 gc=
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nannter Slngclegen^cit
;
auöerbem fpri<§t fyiefür bie Ernennung

%UtmaiiiT6 oon ^affau ju feinem fpecieHen (Stellvertreter.

Jpicrauä allein fd)on fönnen wir einen (scblujs $ief>en auf

Oeftnnung unb ^Ibficfct be« $Papfte$, bajj er ndmlicf» feinet

wegä ben zottigen £tur$ beä Königs, fonbern nur beffen

©ufee unb 23efferung wünfdjte. 3lltmann, ber frühere Äafclan

am ^aiferbof, war lefeterem unb vor allem ber tfaiferin*

Butter nidjt weniger ergeben, al$ bem Sßayfte, fo fern unb

folange fid) beibeö miteinauber oereinigen liej$. S)ie taofts

liefen Segalen famen fomit meljr mit henifcfyen als auGge*

jprod>en föuigfeinblid>en ®ebanfen nad) £rtbur, wdbrenb

lefotereä bei ben beutjeften gürften ausnahmslos ber galt war.

<£$ wirb fiefy uns biefi fowofyl au$ ben odoftlicfyen £cbrciben,

wie aus bem ganjeu ®ang ber SSerfyanblung $ur tfoibenj

ergeben, ©o fid) Iner ndmlicfy (Sinflüffe geltenb maßen, bie

ba$ Ungeftüm ber gürften $urücfbaltcn , Fönnen fic nur auf

bie pdpfttieben Legaten juriicfgefüfyrt werben.

Allgemein ift biäfyer bie völlig unvermittelte jßenbung

aufgefallen, welche fd)lieBlic^ bie SBenjanblungen bei ßam«

bert nehmen. SBdljrcnb man fidj beiberfettS fdjon $um Kampfe

ruftet, fenben bie bisher febem 2lu$glei$ mit bem ,V*önig

fcbled)terbing$ abgeneigten gürften olöfclid) Legaten mit grie*

bendangeboten an ^cinrid), unb eä fommt nun ein oorldu*

figer Vertrag $u 8tanbe. Söetycr biejc SBenbung? ber

SJfitte ber gürften tann bie 3nitiatioc l)ie$u nityt att$gcgan=

gen jeijn , beim fic alle famen mit bem fefteften ©ntjcblujj

nacb irtbur, ben ,Uönig ju entfefcen unb einen anbeut an

feine Stelle $u wählen, &ieü oerficfjern un$ Lambert unb

23runo gleidunäßig aufä flarftc unb beftimmteftc. Triburiam

conveuerunt, jagt ßambeit 1

), amplissimo uumero, obsti-

nat i s m e ii t i b u s ad suminovendum a negoeiis regni

regem Heinricum, et alium in quem communis electio

1) Pertz l. c. p. 252.
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eonsenshsset ereandum. 33runo aber berichtet .... hac

condidone sibi invicein patis oscula dederunt, ut electo,

propter quod ex utraque parte convenerant,

novo rege, quicunque eoruni ipsum honorem jure retine-

ret, alter ei non iuvidens libenter eoueederet. 2Semt

nun tro^bem feine Du'unxiljl $u Stanbc tarn, fonbern bem

Jiicntg eine neue grift unb bamit neue Hoffnung gewährt

unube, fo fanu bieft offenbar nur beut entjdüebcncn (Äin^reU

fen ber päyjtlidjen Segalen 51t bauten ferm. £e>: ^>apft

wollte, c()e nid)t ba# 3(euj$erfte toerjueftt n>are, feine Wemoaljl
\

locnn immer tfyunUcb follte §einrid> bie Xrone ermatten

bleiben. £ie (vntfefcuna. burd) ben iöami tonnte r-orerft

feine Definitive, fonbern nur eine temporäre fci>n, e$ n?ar

nur eine poena medicinalis, nieftt aber vindicativa. SMcjj

fpriebt ber $apft felbft in mehreren feiner Schreiben uneber*

fyolentlid) auf« beftimmtefte au$. ®letd) nad) S'alluna. ber

Sentenj ift e* M ^apftcä erfte SUtte: ut instanter divi-

uam misericordiam implorare studeatis, quatenus au-

corda impiorum ad p 0 e n i t e n t i am vertat, aut, re-

priniendo eorum nefanda consilia, quam insipientes et

stulti sint qui petram a Christo fundatam avertere et

divina privikgia violare conantur, ostendat. !

)

3n o.leid)em Sinne febveibt er unter bem 25. 3uli an

bie beutfeben gürften : monemus vos et ut cari.ssimos fra-

tres rogamus: ammode studete illum de manu diaboli

eruereetad verain poenitentiam provocare,
u t e 11 m p 0 s s i in u s Deo favente ad s i u u in c 0 111 m u-

n i 3 m a t r i s nostrac quam conatus est scindere , fra-

terna caritate dueti, revocare.*) 3» btm ^efret Aut

divimus aber, einer auSfüljrUcben $>arleauna. unb Oiecbtfer*

tiaung feiner £traffenten$
, fagt ber $apft $um Sdjlufj:

Tropter quod et nos incessanter pro vobis rogamus

1) .raffe 1. c p. 212.

2) Jane 1. c. p. 239.
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Beum, ut det vobis virtutcm corroborari per Spiritum

sanetum in nomine ejus; et con vertat cor regis

ad p o e u i t e n t i a m , ut et ipse aliquando cognoscat,

nos et vos niulto verius amarc eum, quam qui nunc suis

iniquitatibus obsequuntur et favent. ') §ier ift niro.cnb$

tnm (rntfcfcung bic SKebe, fonbevn überall nur iwn Sujjc

;

unb bcr ^ßapft müujcbt fcbnücbft, bay cä ifym montier) werben

möchte, auf ©runb berfelben ben Äönig möglicfjft batb wie*

ber mit bcr ftird)c auSjuföfyncn. 3a unter beut 3. 3cVtenu

ber fielet fieft (Tregor gerabe$u ueranlajjt, bic £l)rcmrcrf)te be$

Königs gegenüber ben Jurften in »erfüllter Seife in 3cbufc

gu nebmett. Sie anbcrS wollte fenft fotjjeubcr Grgufe i>er*

ftanben werben : moneinus vos in domiuo Jesu et rogamus

sicut carissimos fratres: ut eum benigne, si ex toto corde

ad Deuni conversus fuerit, suseipiatis et circa eum non

tantum justitiam. quae illum regnare prohibet, sed mise-

ricordiam, quae multa delet scelera, ostendatis. Estote,

quaeso, memores kuiuanae conditionis et communis fra-

gilitatis: nec vos praetereat pia et nobilis memoria pa-

tris eins et matris, quibus non possunt nostra aetate ad

imperii gubernaeula inveniri aequales 2
) 3* tanu »lir

bicfeS Sdjrciben überbauet nur als Antwort beuten auf bic

auf bem Ulmcr Konvent fccrlautbartcn ^Ibficbtcn ber beutfebeu

güriten, unb glaubte bafycr genannten (5cm>cm in ben

fang bc* IKonatä "Xuauft verlegen \\i müfjen.
3
) 3ert war

311m erstenmal offen bic \Hbfidu ausgcfpuKbcn werben , ben

«Uöntg 311 entfetten unb eine
v.KeuwaM vorzunehmen unb ;war

feilte biefj jrfwu am 1(5. Cftebcr ;u Xiibur cjeidwbcii. «vueven

war amt ber ^avft unterrtebtet une \\i genanntem AÜrfieu=

tag eingraben werben; nun mahnt er aber mit obigen ^or*

1) Jaft'6 1. c. p.

•2) Jaffe 1. c. p. -2ih.'

T Cfr. oben 3 311.
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ten guuddjft einbringUdj ab ton biefem k^ten Stritt, inbem

er an baä 'Dtttleib , bie 3)anfbarfeit unb ^ietdt ber gürften

appelürt. Um fic aber nicfyt fcr)roff t>on fidj ju ftoßen, gefyt

er fcfyetnbar auf ifyre 5lbfidt>t ein unb concebirt eine 9?eun>aI)C

aU dujjerfte 9iotl)uxnbigfeit (si valde oportet ut fiat). SBenn

er aber für biefeu gall verlangt, uorfycr über bie ^erfon

be$ ju 3Baf)lenben genau informirt 31t werben, unb ftcfy tote

ber .ftaijcrinslRutter bie Abgabe cineö ©utacr)tenä üorbefydlt,

fo gefebat) biejj in erfter Stnic geuuB au« feinem anberen

63runb, als um eine übereilte 2öat)l ber gürften mogtidjft

$u t>erl)inbern, b. f). eine jolcbe fotltc feincäfattS bereit« am

16. Cftcbev ju Xribur erfolgen. Wit fold)cn Snftruflioncn 1

)

infcfyienen bie pdpftlid)en ßegateu auf bem gürftentag. (*$

liegt in ber Statur bor 3ad)c, bajj fic anfdnglid) ben Hillen

ifyreS Auftraggeber«! nur in bebingter unb jurütfljaitcnber

&etfe $ur (Geltung bringen fonnten unb n>olltcn. (hft aU

alle ityre 3krjucbe an bem unbengjamen ü&illen ber gürften

(obstinatis mentibus) 311 fd)cttern brofoten unb bev $rucfy

in unmittelbarer Otäbe ftanb, mußten jie bc3 ^apftcä SBuujd)

mit aller (rnt|"d)tcbciityeit ^ur (Geltung bringen. riefem

iSunfcbe aber mußten ftd> aud) bie gürften unbebingt fügen,

1)
s&cnn i'clbft beu nad) Jyordjljeim cut|*anbten Neunten, nu> bod)

ber ÜUucf) bev 311 Uanoffa eingegangenen s3>cripred)ungen Sci=

tend bes ftönigä ein offenfunbiger mar (Pertz 1. c. p. 2ti2

unb 29 1)/ in gemeffenfter $onn bie 93crt)inberung einer D?cuiuat)l

aufgetragen warben, io mirb bief? a fortiori and) bejüglid) ber

nad) Xribur beorberten angenommen werben muffen. .^infid)t=

lid) ber erfteren aber berid)tet öcrtfjotb: Legati autem sedis

apostolicae audito illic tam sacrilogo homine, non parum

quidem inirati sunt quod tam diu illum super sc sustiauerunt.

Verum tarnen id, quod inunetum erat eis, non reticebant,

quin potius in audientia cunetorum propalabant suae lega-

tionis commonitorium, ut si quolibet suae cautionis artificio

posset fieri, isto adhuc aliquamdiu qualitercunque sustentato,

alium sibi regem nequaquam con sti tucrent.

Pertz, 1. c. p. 292.
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unb wenn ber ^ßapft erfläreu lief}, bafj er £eiuridj oorerft

noe$ nicf^t befinitio fallen (äffe, fonbern iljm bie 9Jcögtitf)fcit

ber 23ufje unb SBieberaufnahme offen (äffe, burfte unter feinen

Umfiänben ju einer Sfteuwaljl gefdjritten werben. £rat bie

Sßeriöfynung jwifdjen ^ßapft unb Jtönig wirfiidj ein, fo war

bie Sacr)e ber gürften rettungslos verloren , barüber fonnte

niefet ber gcringfte Zweifel obwalten. 80 haben wir nun

einen gan$ natürlichen ChrflärungSgrunb ber fonberbaren

iiknbung ber 3>crhanblungeu $u £ribur.

?luf ©runb biefer 6acr)tage ergibt fid) uu$ aud> ein

^InhaltSpunft $u näherer Untcrfuchung ber in £rtbur ber--

einbarten Präliminarien. Da$ dvftc muß offenbar bie <Kn=

beraumung beö Wugäburgcr Sageä gewefen ferm, wofelbft bie

ganje Angelegenheit ber Cognition be^ papfteä uittcrfteflt

werben foütc. üttit 9icthwcnbigfett ergibt fid> bictf au* beut

®ang ber $erhanblungen fclbft. 9cad)bem ber ^apft burd)

feine Legaten fategorifd) erflärt, bafj er einer jofovtigeu l>nt=

l'e^ung unb Neuwahl feine 3u fti |nmuuä uerfagen muffe, lag

cö nabc, bafc bie dürften fofort erflarten, bann mag fid) ber

$apft pcrfcnlid) oou ber Wahrheit uuferer klagen ober ber

®ercd)tigfcit unferer oacbe überzeugen
;

51t biefem foll

ein neuer unb lefcter SHeidwtag abgehalten werben, 511 beut

auc^ ber papft pcrföttlid) eingclaben werben wirb, hierin

äußerte fid) jugletd) um>crfcnnbar eine gewiffe ^tjjftimmung

ber Jürftcn über bie Uncnt[d)toffcnl>cit ©regor'S, beim fonft

wäre bodj eine vorherige Vereinbarung mit beut ^apft über

Crt unb 3 CI * neuen GoubentcS angezeigt gewefeu. 2o

erflärt eö fid) weiter, bafe Tregor fofort ot>ne SSMberreoe (ich

entflog, mitten im hinter ber (iinlabuug golge $u leiften;

er oerheimlicbt aud) ben gürften nidjt, bajj il)u biefer

fchlufc Opfer gefoftet, baß er ibn gegen ben ftath unb Hillen

ber Börner unb aud) faft fämmtlidjcr greunbe gefaßt.
1

) S)a

er aber errannte, baß bie Surften burdj bie Vereitlung ber

1) Cfr. Jaffe, 1. c. p. 542 u. 543.
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StcuwaM etwas mijjftimmt waren, tonnte unb burfic er au

iljrem ÜBefcblufl nidjt weiter nörgeln. Sajj biefc ber erftc

unb £auptpunft ber jd)licBltd>en Vereinbarung gewejen, $eigt

ftc§ auefy bariu, baß ifyn ^öonitljo 1

), ^aul t>ou iöernneb*)

unb ^Irnolb
3

) aU folgen gan$ allein ausgeben , unb mit

9ted)t jtettt il)ii baber audj Lambert an bic 3-pt$e.

(H ijt unelnlic^e Vergiftung ber Streitfrage, wenn

fyierauö obne weitere* gefolgert wirb, bureb Stunafyme biefcö

erften fünfte* habe ftcf> ber Honig bebingungöleö an ben

$aVft ausgeliefert, babc if>n als obcrjtcn Siebter auerfamvt,

ber il)m nadj vimtbünfen bic Hrone ab= ober ^ujpredjen tonnte,

u. bergl. ü£a$ würbe man beim jagen, wenn barauS
,

baß

(*nglanb unb ^orbamerifa ben beutfeben Haijcr in einer

(Streitfrage als ZdncbSricfyter aufrufen unb bei feinem Ur=

ifyeilSjpruch ftcb begleichen $u wollen erflären , obne weiter^

folgern würbe, (inglanb ober iftorbamerifa hatten ibre SclbjU

ftänbigteit an Seutjcblanb abgetreten unb legeres als ober;

jten Siebter anerrannt? 3$ glaube nicht, bafc jold*cr Sdjarf*

ftnn fonbertiebe ÜBewunbcrung erregen würbe. \Ubcr wenn eS fieb

um ben ^avft haubclt, ba gelten gan^ auoere Denfregcln.

£er -^avft joUtc nid>t in ber ^eife über ben Honig 511

®crid>t jifccn, at* ob er 0011 jidi au$ mit jouoeraner Gewalt

über bic ^errfd>ert'rone DcutfdUanb* oerfügen tonnte, jon=

1) Dato sarramento rirmavpre: ut, si rex forum vellet acquic-

sci.'re con.NÜio, papam ultra montes ante anni ciroulum du-

cerenr. qui cum absque nialo ingenio a vineulo rxronimuni-

cationis absolv<:n.'t. .latfe, 1. c. p. <»7I.

2) Erat autem eorum consilium, ut donmum Apostolicum ad

•rrwrab- cülioquium Au<:ustaiii in puritirationc sanetae Ma-

ria« Urne proximu venire ruiraret, quatenus ibidem causam

eins in audirtitia tolius r.'üui legitim" dotermiuare posset.

Watterieb, vit. rom. Tont. I. p. a23.

3) lbi (apud Oppenheim; Heinricus, in puriricationem .sanetae

Mariae sunt proximam so praesentandum domno papae apud

Aiwu<tam tiniii^ime prontisit. IVrtz. 1. e. p. i.'!3.
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beru aU 6d>icborid)ter foü cv nad) genauer Unterjudjung

(discussis utraruiuquc partium allegationibus) fein Urteil

fallen, unb je nadjbcm wollen bie beutfdjen gürften benUio-

nig beu ©efjorfam für immer aufjagen, ober aber über feine

^Rehabilitation mit ifym berfyanbeln. Siefen ©inn werben

wotyl aud) bie 2Sorte bei 33onitl)o Ijaben: Regisque ageutes,

dato sacramento proprio ore juravere : papae privatum

sc expectare j u d i c i u m. *)

5*ei ben weiteren fünften, glaube id), werben wir jwei

[Richtungen unterfdjeiben bürfen, freilid) uidjt in erclufioer

gorm, nämlid) Söebingungen, bei benen fidt> metyr ber ©influjj

ber £ä>ftlidjeu Legaten ju eifennen gibt unb foldje Don ben

beutfdjen gürften gcftellt. Ser erfte unb l)auytfäcfclid)fte

Sßuufd) be$ Spapfteä war, wie wir bereit« oben gefefycn, ftets

ber gewefen, ben .König $u 33ujjc unb 23efferung ju oer*

mögen; bieg nun fudjten gewig auefy bie Legaten gu £ribur

toor allem $u erreidjen. 3fyrem C^influ§ muß c$ bafjcr bor*

jugSweife $ugejct)ricben werben, wenn 00m töömg ein bafyin

lautenbe$, gan$ beftimmt formuUrteö unb fdjriftlicfy $u gebetu

beß 2?crfyred)cn abverlangt würbe. Sen gürften tonnte we*

niger an foldjer 9tnbal)imng ber 9ln$jöfmung gelegen }e\)n,

Weil fie nid>t im ^ntcreffe il)rer beabfiebügten 9ceuwaf)l ge*

legen war unb fie ifyrcn 3wctf obne bicjclbe weit efycr unb

erfolgreicher erreichen fonuten. Sagegen ift e$ gan3 fclbft*

fcerftanblid), bafj, fall« ein SBerfyanbcln jwtfdjen ^apft unb

£atfer überhaupt meglid) werben follte, oor allem ba$ 2Borm*

fer Sefrct reoocirt werben muftte unb jwar ebenfo feierlich,

Wie eä erlaffen worben , b. I). in einem ^djrcibcn an ben

^ßapft unb in einem folgen an alle gürften be$ Weidas.

Sieje beiben ^reiben, bie promissio Heinrici unb baö

edictum generale liegen unö nod) im Wortlaute bor*) unb

1) Jaffe, 1. c. p. ß71.

2) Portz M.G. log. II. p. 4<J. ftür jene, bciu-n bie M.G. nid)t $ur fcanb

finb, mag bev Wortlaut I)ier au-sgcljobcn werben: Promissio
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genau befefyen ift ttyr Snljatt für ben .^ötüg lang nicf)t fo

bemütfyigenb, nne man na($ ben Angaben ^ainbert'ö annehmen

möchte. $)er £önig fcerftricfyt bem gSatfte eine debita

oboedientia unb für bte burefy ifm üevantafete imrainutio

ejusdem sedis vel tui honoris eine devota satisfactio.

£ä*lt man bagegen ba8 2lbfekung8befret i>on $Sorm$ unb ben

©rief an §ilbcbranb ben falfdjcn "üttönef}, fo wirb man ntcfyt

tt>of)l futben, bafj fiel) ber Äönig l)icr ju einer cntunirbigen*

ben SKettocation fjerbeigetaffen fyabe.

H einric i regi 8 ,
quam fecit Hildcb rando pap ac,

qui et Grcgorius. Consilio tidelium nostrorum ammoni-

tus, sedi apostolicac et tibi Gregorio papae debitam iii Om-

nibus servare obedientiam promitto, et quaecunque eiusdem

sedis vel sui honoris imminutio per nos orta videtur, devota

satisfactionc eroendare curabo. Quia vero graviora quaedam

de nobis jactantur, quae in eandem sedem et tuam reveren-

tiam statuerim, ea congruo tempore vel innocentiae suffragio,

vel opitulante Deo, expurgabo, vel tum demum pro bis com-

petentem poenitentiam libeuter amplectar. Condecet autem

et sanetitatem tuam, ea quac de te vulgata scandaium ec-

clesiac pariunt, non dissimulare, sed remoto a publica con-

scientia et hoc scrupulo, universalem tarn ecclesiae quam

regni tranquillitatem per tuam sapientiam stabiliri. 3)a8

Edictum lautet: H. Dei gratia rex, archiepiscopis, episcopis,

marchiouibu8 ,
comitibus, et cuiuscunque dignitatis ordini,

bonae suae voluntatis gloriosam dignationem. Quia man-

suetudini nostrae contra sedem apostolicam eiusque veneran-

dum praesulem domnum Gregorium papara ab aliquibus sub-

reptum esse, fidelium nostrorum suggestione recognovimus,

placuit nobis priorem sententiam salubri consilio mutare, et

more antecessorum progeuitorumque nostrorum eidem sacro-

sanetae sedi et qui ei pracesse dinoscitur, domuo Gregorio

papae, per omnia debitam servare obedientiam, et si quid in

eum gravius praesumptum est, competeuti satisfactioue com-

ponere. Volumus autem, ut et vos serenitatis nostrae

exemplo ammoniti, solennem beato Petro eiusque vicario

satisfactionem exhibere hon dubitetis , et quicunque eins

banno se adstjictos sc intelügunt, ab ipso videlicct domno

papa Gregorio solenniter absolvi elaborent.
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SBctreffiS weiterer il)m gur ßaft gelegt er graoirenber Sßer*

gefeit gegen ©regor Witt ber &önig entweber ifyre Untoatyr*

^ett barttyun ober fall« fU fid) ate wafyr erwetfen, eine com-

petens poenitentia auf fiefy nehmen. 3jd) finbe neuntid) bie

von SBertfjolb erwähnte f)cimlid)e gälfetyung unb willffirtidje

9lenberung ,

)/
bie ficf> ber jtönig mit bem päofttidjen Sdjrei«

ben ertaubte, ntc^t wie Metfad) angenommen wirb in bem

beigefügten Sftelatiofafe : quae in eandem sedein et tuam

reverentiam statuerim. Einmal ift bie (*tufd)attung cincö

ganjen <5afee$ nid)t fo leicht ju bewerfftetligen, um nid)t fo*

fort al$ 3nter)polation ernannt ju werben; fobann aber

ftimmt btejer Safe in ber §auptfac§e faft wörtlich mit bem

edictum generale uberein. 3n ber Promissio tautet bie

Stelle: Quia vero gravi ora quaedam de nobis jnetan-

tur, quae in eandem sedem et tuam reveren-

tiam statuerim .... pro Iiis competentem poeni-

tentiam libentcr amplector. ®anj dfjnlid) fjeifct eS im

edictum: et si quid in eum (sc. domnum Gregorium

papam) g r a v i u s praesumptum est , c o m p e t e n t i s a-

tisfactione componere. $ief$ ift boct) wol)l gang ber*

fetbe ®cbanfc, wie er in erfter Stelle ausgeflogen ift,

unb ^icr fann fomit bie ^Itcratio unb Wutatio beä Sinne«

niefit liegen. Weine« (£rad)ten$ ift fic im @ct)lu9fafe ju

fudjeu : Condecet autem et sanetitatem tuam, ea quae

de te vulgata scandalum ecclesiae pariunt, nou dis-

similare, sed remoto a publica conscicutia et hoc

scrupulo, universalem tarn ecclesiae quam regui tran-

quillitatem per tuam sapientiam stabiliri. So nun fann

ba$ <8 abreiben mit guftimmung ber g-ürften nict>t gefdjtoffen

fyaben, ebenfo wenig aber fann ber ganjc Safc oom ftömg

1) . . . quas (litteras) tarnen deineeps ipse clam alteravit et

ad libitum suum mutavit. Pertz, L c. p. 286.

2) Cfr. G)ic)ebrecf)t, Äaiferflcfdjic^te. III. S. 1100; ©oU. a. a. 0.

8. 393.

23*
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eigenmächtig hinzugefügt korben jevn, nne man furjwea, an=

genommen; vielmehr nrirb t>iev ber (Sinn burety Slenberung

einiger (Stellen altcrivt ivorbeu ferm. 3d) vermuthe batjer,

baji baö quae de te vulgata Dom Köllig au$ de nobis

geänbevt loorbcn nnb bafc d i s s i m u 1 a r e au« d i s s e m i-

nare entftanben ift. §iemit haben nur eine jum <$au$cn

Durchaus vafjcnbe Sonn, bie gubem nxber für ben &öni$

noc^ für ben pavft ehvaS ©crlefcenbeß enthält.

Eine weitere auf bie 3nitiatit>e ber ßegaten gurüdju*

füljrenbc gorberung ift mijl bie betreffs ber fofortigen Chtt-

femung ber gebannten 9(ätl)e. 2)ieje$ Verlangen [teilte (Tregor

bereite in feinem (Betreiben au bie Deutfdjeu vom 3. ^evtember

in gan$ rategorifd)er5öeife. Proculabeo pravi removeantur

consiliarii. 1

) £af$ bic Legaten juSribur bie glcid)c gorberung

[teilten, ift gennfs felbftverftänblich.

2>ie gürften itjrcrjeit^ aber verlangten, baf? ber tfönig

bis gum Sluötrag ber 3-acbe fid) als Privatmann nad) <3vcier

$urütf$iel)c unb unter ^Beobachtung ber über it)n verlangten

Ercemmumfation jeglicher 9tcgierung«l)anblung fid) enthalte.

(£$ ift bieft eine gorberung, welche in ber Genjcquenj Der

erften gelegen ift, fo baji bie gürften fie [teilen mußten,

wollten fie fid) nid)t jum ^oratio felbft bedavouiren unb il)r

©ergeben al$ ungerecht unb anmafjcnb branbmarfen. Ebcnfo

fclbftverftanblid) ift, bajj ber ^ifebof von SEöormö feine ^tabt

unb bie 3acb)en ilne noch nid)t freigelafjcnen ©eifeln $urüct=

verlaugten.
v
}ll* lefcter $unft uwrbc noch feftgefe^t, baf},

falls ber ftonig nur eine von obigen ^ebingungen verlebe,

bie gürften jegliduT ©erbtiiblichfeit gegen il)u fofort frei

unb loS [ci)u feilten.

£a bie gürften ben unbeftänbtgen unb leaufclmütbigen

(Sinn cc* .UöntgS nur $u gut fannten, lag c$ iuil)e, baft fie

[id> nacb OlbfcMuf* bcS ©ertrageö gegen jcglitfe Eventualitäten,

1) JaffV-, 1. c. 1». 2iii.
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SRdnFc unb Sntrigueu oou Seite ^cumch'ä fic^cr 51t fteflen

juebten. 80 beftimmten fic bann uoefy unter ficf>
,

baj? wenn

ber töönig aus eigener Schulb über ein 3at)v im 2knne

verbleibe, er unwibervuflid) äffe 9fiedjte unb An)"yrüd)e auf

trotte unb lUeicb verlieren Würbe. 9htr in feiger $erbtnbung

ift btefer ^itnft ocrftänblid>
,

nic^t aber al$ Stipulation bc8

eigentlichen SBertraged, wie er bei Lambert erfcf»cint, währenb

il>n ©erthotb gan$ richtig als Stparatubercinfommen ber

gurften erwähnt. Söenn atä erfte ©ebingung feftgefcfct wirb,

bie ganje Angelegenheit foll am fommenbeu feiten gebruar

in Anwefenheit beä ^apftcS t?erl)anbelt unb bann befinitit)

entfdjieben werben, ob bic trotte auf ^einrieb^ §aupt fcers

bleiben ober ob ein anberer §errfcber gewählt werben foU,

fo t)at bod) bie weitere 33efttmmung, baf? ber .ftönig, falls er

überhaupt §errfchcr bleiben wolle, t>or bem 22. gebruar fid)

\?oin ©atme löjen muffe, feinen redeten Sinn mcl)r, wof)l

aber ift fic als Gautetflaufct reefit gut uerftanblidj. Die

dürften wollten bamit nämlich bem gallc vorbeugen, bajj

§einrich Littel unb 2ßege auSftnbig maa^cn folltc, ben £ag

t)cn Augsburg entweber ganj 311 ocrf)inbcrn ober aber auf

bemfelben gar nicht $u ctfdeinen. gür biefen gall wäre bie

fiöfung t>om 33ann i>or bem 3al)vtag ber 3$erl)ängung nidjt

leicht möglich gewefen. Durch obige Gautclflaufet folltc

fomit §einrich moralifd) gezwungen werben, 51t Augsburg

aud; wirftid) $u crfcfjctnc» , ober wie 58evtr)otb fagt

:

ut regem ad sedis apostolicae oboedientiam perfectius

constringerent. l
) Dajj genannte Söeftimmung nur eine

gautelflaufcl jerm fonnte, b. t). .£>etnrid) zwingen folltc unter

allen Umftänben in Augsburg ju crfdmnen, bafür fpricht

aufä beftimmtefte ber $er|"ud) ber güvften , bem Äöutg ben

$ßeg nad) 3talien
S
u verlegen unb bamit eine mögliche

frühere AuSföhnung mit bem Zapfte m oevhinbcrn. iödre

ihnen nur an ber t'öjung beS ©atme« bor 3<ih r^mft gelegen

3) Portz, 1. c. p. 28fi.
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gewefen, fo burften fte jeben biefebejügticfycn SBcrfurf) ui$t

nur md)t Ijiubern, fonbern mujjten Ujn ^ofttio unterftüfcen.

(Stellen wir nun fdinmtlidje fünfte nochmals über*

ftd)tlic§ jufammen, fo erhalten wir
f
olgenbeö SBertragSmftrument

von Srtbur:

1. 93cibc Sfycile fommen überein ben $lu$trag tfyrer

©acr/e ber Cognition bc$ Zapfte« gu unterteilen. 3U biefem

SBetyuf foll ein neuer allgemeiner Dteidjätag auf ben 2. gebruar

be$ folgenben 3al)rc« nadj 9lug$burg bcnifen werben. £)em

fyier Dom <Jkfcjt nacr; genauer Erörterung aller grageu ge-

fällten Urtfjcil oerfvredjen beibe Parteien ftd> fügen gu wollen.

§ie$u oerftetycn fid) aber bie beutfdjen gürften nur unter

folgenben 23cbingungcu, bie gcftellt werben:

A. $on ben vaftltdjen Legaten:

2. £er .ft5nig wrfpridjt, bem ^ßapft für baß angetane

Unrecht <5ati$faftion leiften gu wollen (debita oboedientia,

competens satisfactio et digna poenitentia). 3Sor allem

muft baö beeret von 3Borm6 fcierlict) wiberrufeu werben.

3. $>ie gebannten Watfye muffen fofort entlaffen werben.

B. 2)ic gürften tbrerfeit* verlangen:

4. £>er fionig feil fieb unter Dtefocrtirung be$ Cannes

als Privatmann nad) <2veier gurüdfgic^en unb bafclbft bis

ju genanntem SHcidjStag audj verbleiben, WrgenbS foll er

mit fonigücf/en "Jlbgeicfycn ober fönigtieber Sttacfct auftreten.

5) £)ie 8tabt Sföorm« wirb fofort geräumt unb tyrein

93ifcf>of jurücfgegeben.

6. Sie 6ad;fen erhalten bie no$ nidjt cntlaffenen

®ei)"eln gurücf.

7. beriefet ber ilönig nur einen ber genannten fünfte,

fo verliert er eo ipso alle« ?(urc$t au bie 3lrone unb bie

gürften werben, etync ben lag von Mugäburg abzuwarten,

fofort nir fteuwafyl fd>retten.
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3n einer Separatbefpredjung fefeen bie gürften fobann

nodj feft, ba& ber &önig, fall« er vor bem 22. gebruar au«

eigener Sdjulb vom 33anne nic^t freigefyrochen wäre, bie

ßrone juxta leges palatinas verliere, ohne Hoffnung auf

SBieberertangung. :£ej$gleicr)en gelobten fid) bie gürften eiblidj

gegenseitige Uuterftüfcung, falls fidt> ber jtönig an einem ber*

Jelben wegen beä Vorgefallenen rächen wollte.

(Sd)lu& folgt.)

XXVi.

Statin unb Ucbcmatur.

$5aö großartige 2öerf be« 3)ominifaner£ater$ Gilbert

üEöeifc, bie „Sinologie beö Gljri ftent^um« vomStanb»

fünfte ber Sittenlehre," von bem jüngft ber britte $heil
l

)

unter obigem £itel erfchtenen, ift in unferer rationatiftifc^en

jjeitftromung nicht bloß an ftch zeitgemäß, fonbem noch

ganj befonberö bejjwcgen , weil eö ju ber jefot l^errfc^enben

^ilofo^ifcfyen Dichtung beö ^effimiämuS in ftarfe 33e$iehung

tritt. 9Sie Schopenhauer unb§artmann, gef)t auc^ 2öei§ vom

„llebel" in ber SSklt au§; er fcr)reibt vom Stanbrmnfte beä

„236fcn." 28er bie beiben erften Söänbc gelefen, bem ftefyt fieser

noch vor ber Seele jenes fdjaurige ©emÄlbc, in bem er bie moberne

1) 9?atur unb Ucbcmatur. ©ruubjüge einer ßutturgcfdjicfyte

äiociter $f)eil. $er Apologie beä (£f)ri)tcnthutn« brittcr SBanb.

$ur<$ Sri. Ulbert Ataxia Seife, 0. Pr. greiburg in S3r. 18»4.

XIH. unb 926.
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Kultur be« §umani«mu« $eichnet, jene fo gepriefene (£uttur be£

gortfcfiritt«, bie äu§crltd> glan$t, aber innen toll lieber unb

Sobtengebcin ift. Gr trägt d^n(td> , wie ber ^^itofovt) be«

Unbewußten, bie grcflften garben auf, wenn e« gilt $u jeU

gen, wie all bev gortfebritt unb all bie (Jrfinbungen unb

riefigen Unternehmungen im wiffenfdjaftlidjen unb focialeit

Sebcn ba« ßlenb, bie Wort) unb bie 9ttcbertrad)t nur fteigern

unb bie SBunben ber ©oäetat nur tMrgröjjern, ftatt fie ju

feilen. SBä^rcnb aber bie ^bilojovfyen be« <t>effimi«mu« au«

bem waljnwifeigen @arnc\>al ber (*riften$, auö ber spotte be«

2)aferm« feinen anbern 9lu«wcg Tennen, als ben ber SBcrntc^t*

ung, be« ^erftnfeu« in
1

« 9iidjt«, weiß bev Sominifancr für

bie tobfranfe SWenfd^ctt ein ftchcrwirfenbc«, unfehlbare« §eiU

mittel — bie SS a ^ r l) e 1 1 unb ©nabc be« ^^riftetis

tl)um«. 2UT bie Seiben, ad bie $>tffonan$cn unb fcfjriflen

TOfstöne be« (h'bcnbafcrjn« gleiten jicr) au« in ber OTc«

fcerföhnenben ©rlöferbat)u §1)ri\t\ — ubi abundavit delictura,

superabundavit gratia. „$)a fei ©Ott toor ," ruft er au«,

„bafc U)ir mit ben ^effimiften bezweifeln ! . . . Un« ift e«

ein $roft , bafj wir im C^riftent^um eine Religion fennen

gelernt haben, bie $war aud) ertragen unb leiben lebrt, aber

fein Unterliegen butbet, eine Religion ebenfofe^r ber Schon-

ung wie bc« Angriffe«, ber Xtjatfraft gleichwie ber TOlbe.

3>t)r ift ba« Uebcrftürjen cbcnfo fremb wie 3erftoreu au$

Unjufrtebenheit unb ba« (hftarrenlafjen au« 23equemltcbfett.

Sic lehrt überwiubcn burd) ba« Unterwerfen unb wiberftehen

burcr) ba« Dtecfytttntn. Sie jätmit bie Unjufriebenen, fie mil*

bert bie §artljeqigen , fie macht bie ^debttgeu weich / ^
Schwaden ftarf, bie Firmen genügfam, bie Untergebenen fotg=

fam , bie ^Reichen fdjonung«r<olI unb mittl)eitfam. 3hvem

©eifte entflicht nur, wer e« uerftcht, ba« 33anb mit ber $>er*

gangenheit unjerriffen $u erhalten, bie ©egenwart mit ^afc

unb Schonung au«$unüfcen, eine beffere Mithin ft mit©cbulb,

mit 33efd)eibenheit , mit eigener Pflichterfüllung im kleinen

unb (iinjelnen oorjuberetteu. SBon ihr unb nur von ihr
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roirb einer (erneu, fid> tn'$ Uebcl mit fanftcr üöürbc $u fügen,

bmrf) (vifer unb Siebe baö Sehen 511 wrftaren , unb Arbeit

unb (*rl)olung unb Schmer} burefc einen heberen Sluffcbtoung

511 oerebeln, ja $u heiligen." (S. 14).

Dicfer großartigen
,

aflumfaffenben (5u(turauf^abe beä

Cfbriftcntfyumä ift biefer britte Xfyeil bc8 SBciß'jcfccn 2öerfc3

gen>ibmet; er uull bic „gefammte dmftlicbe (>ultur" 5ur£)ar«

ftcllung bringen unb frchanbelt beßljalb in Heben lUbtbeiU

ungen 1. bie (*ntftelmng*gefd)tcr;tc beö £hriftcnthunu% 2. feine

Sittenlehre, feine §ciUt>eranftaltungen
, feine Diäctyün unb

SSerfaffung, 3. feine 5Mlbung, C?r$tefjung unb Kultur, 4. fein

5?crr)altniß $ur ioeltlid>cn l^adjt , 5. feine foäale ©irffam*

feit, 6. Die SBerbinbung feine« inneren übernatürlichen 2öefen§

mit bem äußerlichen Sehen, fo recht eigentlich beu Inbegriff

ber Aufgabe bc$ (>briftentbum$ , cnbüch 7. bic ^raria be$

gewöhnlichen, für Me vflid?tmäßigcn djrtftlichcn Sehen«.

^Diau barf nur bie Xitel biefer ^(btbeilungcn beachten,

um ju erfennen
,

lvelct) ein ungeheuer n>ctte$ ©ebict biefer

III. tytil umftannt, toelct) eine güffe ber tiefachenbften unb

autffchlaggebenbften fragen eö einfchließt. £er SPerfaffer »er-

mochte befet>alb in biefem I. 33anb nur bic cvften brei 9lb*

tr)eilungen unterzubringen unb hat bic anberen einem halb

folgenben II. 23anbe jugeunefen. 9lber biefe brei ^Ibtfjeilungcn

fcr)ließen fomcl Material ein, beljanbetn fo funbamcntalc unb

auägreifenbe Wahrheiten, baß ber SSerfaffer nur im Umriffe

zeichnen unb mel)r fftjjircn , als im detail arbeiten fonnte;

er roolltc „vorläufig einmal baS gan$c große gelb ber cfyrifts

licr)en Sitte unb Kultur mit einem rollen 3au,ic unijieljen,

bamit wir fcorerft mit einem ©liefe überfchauen tonnen, wa«

alle« unfer ift unb unjerer Arbeit harrt." gürwatyr hierin

gipfelt ber 9S>crt^ biefer beiben 33änbc bc8 III. Xljcil«;

SEöeiB hat in bcnfelben bie ©reuten ber d^riftlitfjen Kultur

abgeftetft unb r;at bie ®ren#fal)le mitunter weit hineinge?

fteeft in'« fernbliebe ßanb. Gr geigt und , wicmcl mx t>on

unferem fatl)olifd)en (hbe traben verloren gehen taffeu , wie
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ganje weite (Gebiete nod> ju erobern ftnb, um bem ^f^viften*

tt)um ttneber freien sollen Qtinfluf? ju fiebern auf baß teufen

unb Sieben beß (Sin^clnen, wie ber ©efammttyeit.

Um in biefer Snnftc^t nur eine Wnbeutung ju mad)en,

fo Ijaben wir &atfyolifen unß feit langer £t\t baran gewöhnt,

bafj baß dfyriftentfyum mit ber jhtnft wenig $u fdjaffen fyabe;

baß <5ljriftentl}um Ijabe eß außf<$licjjlic$ mit bem Gtlufdjen,

aber nicht mit bem ^leftljetifdjen ju tfyun. Ober waß foU

man baju fagen , wenn felbft Männer , u>ie 9llban <£tol$,

fd)retben, eß fei „eine bewufjtloß erlogene Grfmbung neuerer

3eit, bie ein blinber Gifcr für bie ßtrcfye eingegeben Ijabe,

Wenn man bel)auv>tet, bafj baß Gtyriftentljum bie tfunft er*

tyoben ober gar iwllcnbet fyabe." 9cadj tfym fott ftdj „fein

d)riftlidjeß jhtnftwerf, audj ber fc^önfte gotfyifdje Dom nic^t

aufgenommen, mit einem Ijeibiüfdjen Tempel u>ie baß $ar*

t^enon meffen tonnen. 4
' (8. 825 unb 826). (*ß fann befj*

fyalb iiict>tö $8erbienftlidjereß geben, als waß 2Seij$ in feinen

3ufäfoen bem 16. Vortrage über „bie fdjönen fünfte im

Dienftc ber Humanität unb beß (Sfyriftentfyumß'' fagt. Gr

gef)t auf bie Cuelle aller .Stunft, auf baß Sdjone unb beffen

SBegriffßbcftimmung ein, jeigt ben inneren ^ufammenfjang jwU

fcr)en Sdjonfyeit, 23afyrl)eit unb ®ütc unb entroicfelt bann bie

breifacfye Aufgabe ber dmftlidjenihinft, um unß fyanbgrcifticr)

t>or klugen ju führen, wie fefyr baß Uebernatürlidje bie jlunft

toertootttommnet unb auf einzelnen (Gebieten felbft biß jur

Sßollenbung gebrad)t l)at. §öcfcft intereffant ift ber ^ergleid)

3n>ifcr)en ber griednföcn, römifcfyen unb dmftlidjen 53aufunft.

„Die (SI)riften," fdjreibt er, „ftnb baß SBolf beß 23auenß.

Dcß @l)iiftcn £ad>e ift §erftcllen
,

^lufftellen, 3lufbauen.

©riedjen unb Horner fdjaffen nid)tß Dieueß. £ie verfeinern

nur ober t-crwcrtfyen , waß anbeve fyergeftettt. Die Gultur

beß (Sljriftcn begibt fid> aud) beffen nict>t. Slber felbft wo fie

fid) grembeß aneignet wie in ber S3afilifa, fdjafft fie barauß

etwaß 9icucß
, £clbftftänbigeß. Der (Efyrift ift ber Grbc ber

ganzen 5£clt, nic^t burd) tfrieg unb 3tanb, fonbern bur<$
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rcc^ttiefvc (*rbfd)aft, Mber er ift aucr) nic§t angenriefen auf

ba* m$ ü)m bic ffielt überlast. (Sr mu& nur feften 23o*

ben unter ben güßen haben unb einen tyoljen freien §immet

über ftd). 9fter)r brauet er nicht tton ber(*rbe. $)en ®eift

bringt er felber mit. jtaum hat er ben nötigen SRaum ge*

funben, unb fei er noct) fo Hein, ein voenig freie ßuft unb

baä bürftigfte Material bagu, fo tyU fict) fcr)on 23ogen um
Sogen, <5pifce um Spifce gum §immel envpor. 2Ba6 aber

er fd)afft, ba$ liegt nid)t in tobter falter ©chonheit auf ber

Qxbt, une baä n?aö ber ®riect)e baut, unb ftarrt nid)t plump

in bie Süfte urie bie ^tjramibe, fonbem e$ vode^öt wie ein

lebenbtge« GfaodcbS, einheitlich, fraftooll, leicht unb hebt alle

©eifter mit ftdt) empor. @3 n>olmt unb toebt aber ein ©eift

barin, ber auf ber (*rbe 5öurgel faftt, fein Öcben aber oben

fud)t. £er toeijj fid) in alle §immel«ftriche, in alle 33cbürf«

niffe ber 9Jcenfd)en, in alle Wnforbcnmgen ber &t\kn gu

Riefen, nacr) allen Mitteln gu richten, bem kleinen auf bem

S)orfe brausen fid) ebenfo angubequemen, urie ber Söürbe ber

(Srofcen gerecht gu werben. $)er macht, bafj aufcen un$ alles

emporhebt, innen angiel;t unb in un$ felber führt, unb 9(eu*

fcereS nnc 3nnereä auö einem Öuffe bafteht. $)ie ^ierlict)*

feit ift nicht oerfdjmaht, aber auch nur mit Wag angeioenbet.

tRicbt Sftaffenr)aftigfett macht l)kv bic gefttgfeit, nicht 3)ers

fd)n?enbung bic Schönheit aus
,
fonbem Orbnung

,
3n)ecf=

mäöigfeit unb 2Sei«l)eit. Sa« un« guerft auffallt, ift baö

ruhige Seben, baö fid) in allen feilen »irtfam enveiöt, baö

gtoeite bic (Sicherheit, baö brittc 9)caj$ unb Nüchternheit, baö

letzte bie gc(d)loffcne Einheit" (8. 889).

28aS nnr begüglich ber Äunft anbeutetcu , ba$ t^ut ber

ffierfaffer gegenüber ben übrigen ©ebieten bc$ Kulturlebens,

namentlich begügtidj ber „SMlbung
,

®eifte$bilbung , Gha<

tafterbilbung unb beä ®emüthe$." Sinb e$ bod) gerabe biefe

©ebiete, auf benen nicht minber, nne in ber jlunft, ber (*tn=

ftufe beö @r)riftenthum$ geldugnct unb gerabegu für fd)äblicr)

erttart wirb, ©a« hat SReligton unb Bilbung miteinanber
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gemein? 2öcr will mit 33cten SJcenfchen crjicl)cn? 5$o$u

btefer Jdram von unverftänblidjen unb unbegreiflichen ©(aus

benSfermeln, mit bem eure Mrcbe bie ©eifter betaftet? 3n
biefen unb ähnlichen Schlagwortern fvicgelt fich bev ©eift

bev mobernen ^ßabagogif unb ber heutigen Sdmle, in ber

ba$ GbriftentT)um faum noch al3 gad) neben ber ©eogva^ic

unb Dcedjcnlchre gebutbet wirb. $)er SBcrfaffcr geigt aber

auch bie (Srbcirmlicbfeit ber mobernen SMlbung, bie geiftreich

für geiftig hält unb im SßMfjen von allen möglichen fingen

bie Söilbuncj fucht. „3ftau lehrt bic .flinber vor Mcm reben,

aber wie! «äftan bringt ihnen ben (Stauben bei, ba^'fie alte&

verfielen, aber wa«! £>ic ©toefen im^ionbc Dören fte läuten,

baä ®ra$ im Söoben waebfen unb bic 'SKücfcn an ber iöanb

niesen. 2öa$ 3uno unD S^^er mit einanber ausgemacht,-

unb iüetct)c 3citungen unferc SBorfahrcn in ber ©oriffaveriobe

gclcfen, baß wiffen fte genau. 5Bic man e8 aber aufteilen

muf}, um aufrieben auf berßrbe 311 leben unb ?(nbere gtücf*

tief} ni macben, bajj (*itelfeit IjäfeUd), bafc lXnfittlidr)feit eine

Sobfünbc unb .föofetterie ber Anfang jur Unftttlicfyfcit ift,

ba§ ba« (ilenb bc$ SNcnfeben von feiner ©emnjfucht fömmt,

unb weil er fich feinen ©unfeh verfagen, feine ^ctbcnfct>aften

nid>t abtöbten unb ®ott fein Ovfer bringen will, wer tyit

ibnen baä gefagt? Unb wäre ir/nen bafi nicht nothwenbiger?"

3ft beim baä gar fo febwer gu begreifen, bafj man bie

33auernbuben unb Stabtmäbdjcn mit lauter ftaturgefchichte

unb 9(ftronomie unb 5)ivtt)ologie unb Anatomie nidf>t bilbet?

©erben biefc $Rfibd>cn burd) ir>re anatomifdjen unb mrjtholo*

gifchen Stubien etwa ftttfamere Sungfvauen unb jufriebenere

ftauäfrauen?" (6. 578). (£ä finb baä aflcrbiugö har*c

©orte unb boeb ift in ihnen nic^tgu ftarf aufgetragen. Unb

wenn 2ßeiji bie 58errer)rtl>citeu unferer heutigen $ilbung be$

weiblichen ©cfdjlcchtG, bie barum fo gevriefen ift, weil fie ba$

©eib $um turnen, fechten unb 8cbwimmcn, ju unweiblichen

^raftleiftungcu im Girfuä unb 1hfatcr
/ $u matflofer $ielwifferet

ton Dingen, bie wenig ober gar feinen 29eitf) ^U\\ t
fonbern
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nur ben l£fyrgct$ ber £alonbame mafjloS ftcigern, mit lütterem

<5arFaömu8 geißelt, bann tonnen wir abermals ntdjt fagcu,

er babe gu fdjwarg gefetyen. ©a« §etbentyum l)at aüerbingS

in feinem DUebergange eine är)ulict)c grauenemaneipatien cr=

lebt, aber e$ fyat anfangs nodj bagegen reagirt; bagegen fyält

unfere 3 C^ ^ c
f
c grauenbübung fuv cmC11 toatyren unb ge=

funben g-ortfdjritt. $)a$ ift überhaupt ba« (£d)limmfte, bafc

Wir ben tiefen Staub unferer ©Übung unb ©efittung gar

nicfyt erFennen, bafc wir im ©egentfyeü bamit pral;leu unb un$

wunber wie weit fortgefcfyritten bünFen. s))can beute nur an

baä 4>ra^(en mit ber freien Sßoral unb ber uueigeunüfcigen

Sittlic^Feit. 2Sie feilten wir aber audj gu einer örfcuntnijj

unfereS 3uftanbe$ Fommen, wenn bie großen @eifter ber mo=

bemen Kultur, unfere großen $)id)ter unb ^fyüofopfjen und

unaufhörlich oorfcrebigen
, bafj wir ein göttliches ©efdjlecht

finb unb barum sMe« wagen unb leiften Fönneu, unb bajj

Wir einem uucnblidjeu gortfd)ritt entgegen gel)cn; benn „Unfer

Sßille ift ®otte$ äöille, was id> will, baS Faun td> , beim

beim 'üftenfehen ift Fein Ding unmöglich-"
1

)

Um in fotd)er 35>eife ben (hnflujj beS (Styriftenthumä

auf aßen Gebieten ber Kultur nachweifen gu tonnen,

jeichnet ber $crfaffer guoor in großartiger Söeife „baS

(J^riftent^um in ©laubc unb Serfaffung als <$runblagc

bcS fittlic^cu £ebenS." (<S. 225 —ol cJ). Qx l;anbclt $u*

nächft oon ber GwitcSibee, welche ber Grabmefjer jeber dultur

ift , unb bie nur vom (Hjriftcutfyum wieber rein hergestellt

worben ift, gcl)t bann über auf ben ct>iufttidt)cit Glauben,

um ilm als baS gunbament bcS öffentlichen unb jiülicheu

Sebent unb als baS ftärffte ©rgicfyungS* unb SMlbungömittel

nac^guwetfen. Wit iKcd)t jd)ltejjt er: „£)cr Glaube ift bic

(*utfd)eibung , ber (Staube ber 3icg bcS Roheren. Soviel

©laubc, fooiel 3beat, foiuet (hiolg. Üöo teilt Glaube, ba

1) 3o ftidjtc, ftoimlio, (Mtlje u. f. w. SJgl. 3. «-.37.
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herrfdjt bcr £ob. 2öo fchwacher Glaube, ba fc§tt?cu$e6 fiebern

2Bo ganzer, ftarter, lebenbiger Glaube, ba ftarfe kämpfe, gro&er

Sieg, ein ganzer SJcenfch, unenblicheS SBerbienft unb ewige*

Seben" (S. 271). 9Ra$bem er bei biefer Gelegenheit bie mo*

bernen Xoleranjtbeen als unvernünftig unb als ben £ob für

$oefte, [Religion unb GefeÜfchaft gefd)ilbert, cjer)t er auf ba$

3nnere ber chriftlichen Sittenlehre ein unb jeigt fie in ifjrer er*

habenen Einfachheit unb Gröfje, wie ba« Ghriftenthum nicht

b(oä großartige fiehren gibt, jonbern bicfclbeit auch 3U »er*

wirtlichen befähigt.

Um ben unzertrennlichen 3ufammenhaitg jvvifchen Sitt*

lichfeit unb Religion noch mehr gu iHuftrircn, entrotcfclt 5Beifj

baS SBefen bcr [Religion im Allgemeinen unb befonberS ber

chriftlichen Religion ausführlich. (SS gehört biefe Partie gum

heften beS ganzen 23ud)eS. $)er 93er fa ff
er finbet Dor Allem,

bafe (ich unfere 3eit ob ihrer Jrretigiofität vor ben Reiben

fehämeu müffe. So verteilt bie rcligiöfen Gebrauche beS

A>eibentf)umS uns erfd)einen, fo niebrig oft bie ^cotive für bie

Verehrung ihrer Götter waren
, fo viel Greuel ihr Opfer*

wefen einfchlofj, fo $eigt fich barin bodj bie Wacht beS relU

giöfen 53ewu&tfermS. Sic beobachteten fogar mit peinlicher

Gcwiffenhaftigfeit bie reügiöfen SBorfdjriften. Aber ber (Sha*

raltcr ber mobernen Gultur ift ber ber Glcicbgültigfeit gegen

alle Religion, beS Unglaubens, ber rcligiöfen grioolttät; bie

3fteligtonSlofig!eit ift ihre Religion, iöeifj fud)t ben Grunb

für btefe 3rreligiofität unb finbet ihn im ^roteftantiSmuS,

welcher „bie ganje £)enf* unb fiebenSweife ber 3)cenfd)heit

bis in ihre testen äöurjetn hinein angriff." (St weist bieg

nad) an ber 2cl)re ßuther'S , bcr aUc Sittlichfeit von ber

DMigion trennt, unb verweist auf jene .ßcrrbilber t>Cn 9ce*

Ugion, bie aus beut ^ßroteftantiSutuS hervorgegangen finb,

auf ben ^uritaniSmuS, baS Caictfcrthum, bie verfdnebenen

j-ormen beS 3catioualtSmuS u. j. w. „Sßir muffen uns alle

biefe 3enbilbcr 1>0U Religion, alle biefe Gcwaltthätigfetten,

manchmal felbft Unrcbltchfcitcn vor Augen h^ten, mit benen
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man feit fo langer 3eit fo viele verfritvvelte 2ftij$geburteu bc«

<£igenwillenö al« bie ädjte unb einzige fteligiofttat fyin$uftetlen

verfugt tyat, bamit wir e« oljne all$u ungerechte« Urzeit be*

greifen (ernen
, wotyer biefe 93erad)rung ber Religion unb

biefe oft mit wafjrem (5tol$e jur <Sd)au getragene 3rreligiofi«

tat, bie feit einem 3afyrf)unbert bie Chrbe verveftet . . . ©iefjer

wäre niefrt foviel §afe gegen bie Religion auf (£rben, wenn

nirfjt foldje Söerunftaltungen berfetben foldje ©eringfdjafcuug

faft nottywenbig matten." (©. 356). <>lber 311 all biefen

ßarrifaturen von Religion mufjte e« fommen
, nacfybem bic

ftarfe unb überlegene 9luftorität ber Rxxtyz befeitigt unb an

tyrer ©teile ber ftolje 9ftenfdjengei|t in Religton«fad)en ge-

treten war. £oü befcfyalb bie Religion in il>vev wahren

gorm bie SKenfdjfjcit wieber ergeben unb befetigen, bann mufo

iene ftcfytbare §etl«anftalt wieber gur vollen ^(nerfennung ge=

langen, ioctdt)c un« bie ©nabenfdjdfcc be« 3 cn
f
e it3 vermittelt

unb verbürgt — bie fatlwlifa^e ftiidje. Sic ift bie „93rücfe,

bie ©ott au« irbifd)em Material gebaut fyat, bamit ber IDcenfä)

fixeren 8d)rittc« über bie grofce föluft jwifdjen bem N?iatür(t=

eben unb Ucbernatürlidjen fyinweg !ömmt, bie feiner au« cU

gener 3ttad)t überbrüefen fann, unb bie bennodj überfdjrttten

werben mujj, wenn roiv ba« §eil erreichen wollen. 2öie ber

Regenbogen, ben ©Ott 311m 3 ei$e» 23unbe« mit ben

"Sftenfcfyeit gebaut f)at
, fujjt fie auf ber (Srbe unb münbet in

bie Wolfen, ©er fiefy il)r anvertraut, ber barf fieser fet)u, bafc

er ben SBeg $um Gimmel gefunben ^at." (£. 464).

(*« waren atlerbing« noc§ viele wichtige fünfte $u er*

wdfyncn ; wir !5nnen biefclben jeboeb um fo meljr übcrgefycn,

al« au« bem 23i«l)erigen bic 9lrt unb Sßetfe ber Tarftellung

unb 23eljanblung unb ber ganje (Jfyarafter bc« 3?ud)c« in etwa«

fid> ergeben bürfte. &cr ^erfaffer fdjreibt flar, originell,

tief emvfunben unb verwertet ein erftaunlidje« wtffenfc^aft*

licfye« Material, Sabei fann e« natürlich nid)t fehlen, bafj

mand)er ^ßunft bem (>inen $u bürftig , bem 9lnbern nidjt

voUftdnbig flar befyanbctt ift unb bafc ein dritter biefc unb
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jene« oermifct. SSir felbev fyatten gcwünfdU, bajj bie lebhafte,

mitunter all$u ffijjenfyafte £>arftellung manchmal bem bociren-

ben $rofcffer ben QJoirang geftattet fyättc. 2£eijs berührt in

feinem oortrcff(id)en Skrfe bie tiefften unb fdnoerften ^ßrob=

lerne bei*
s3)ienfd$eit unb will jic jubem für ein breiteres

Spublifum lojeu. ^icfyer wirft ein lebenbiger £ti)l, ber bie

SEÖirfungen btefer Probleme in ber 3Kenfd)tyeit confret vor

klugen fütyrt, anjietyenb unb etnnelmtenb, allein Jett bie gruebt

für £örer unb £cfer eine nad>f>altige unb umgeftaltcnbc ferm,

bann muffen biefe Vorträge oft unb oft gelefen unb ftubirt

Werben
,

100511 wir niebt genug aufferberu fennen. (iterabe

bie ^DZebitatiou , welcbe btc £fi$$e aus$eidmen fett
f

wirb je;

bod) manchmal ben 3d)lü|jel oermiffen, um $u einem ooüen

Sßcrftänbnijj ju gelangen. 28ir berufen miS 511m 53ewcifc

bcS ©efagten auf ben fronen Vertrag: „Die Söilbung beä

©emütbeS." £i>ir untertreiben gern alles , was er über

unfere ungemütblid?c jjjeit fagt. (>S ift nur $u wafyr, wenn

er unfere ttiubcr olme allen §umcr unb grifdje finbet unb

flagcnb ausruft: „itnaS einem jeben faft oon uns abgefyt,

bas ift baS inb." S-Hud> baS fauu mau gelten laffeu , bafj

„Mein was wir ungemütbtieb nennen, (5geiSmuS $u ®runbe

liegt." Slbcr wenn bann ber SBerfaffcr febreibt, „baft vor ÜluU

ftus oon ©emütb wenig auf (rrben war/' jo bat er uidn jenes

(toemütb im ?luge, oon bem bie
s

^frut>clegie lefyvt, baö eS ficf>

in jeber ü)ienfü>enbruft finbet, bie ein „menfcblid> Junten unb

SRüfyren" feunt. Cber foll baS franfe, leichtfertige unb oer=

borbene $cmütb niebt mein* $entütt) jerm ? Unb wie fommt

eS, baft man uns reutjd>en oon :Vatur aus tiefes (>>cmütl)

gufdnctbt? £cr ^erfaffer, Wenn wir ibu redn oci neben, bc=

greift unter $emütl) ba* barmenifd*e
f3u f

ammcih) c^cn

©innlidjen unb (Mciftigcu in unS, jo bafe bie fiunliaV 3pl;ärc

in bie Strömung be* l;öl)creu 1'ebcuS eingebt , woMird> ein

ganzer SNenfcb entfielt. £>aö (iJemütb berart gefafct, 0. t).

in jeincr ^oUcnbung burd> baS Gbriftcntbum, beredmgt aller*

bingS $u ber ^ebauytung, baf} es oor ^briftuS wenig (Lk*

v
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uiütl) gegeben Ijabc. Slber audj um biefe 2luffaffung ausf

feinen ®ebanfen l)erau$3uftiiben
,

fyatte ber SBerfaffer fcoct?

toemgftenS fooicl angeben feilen , ob baö ®emütl)3lebcn bem

3innlid)en ober ©eiftigen angehört , ob ber ©emütfySaffeft

eine Sljdtigfeit be$ nieberen ober fjöfyeren 53egel)ren$ ift, u.

bgi. &a biefe nic^t gefdjefycn ift, jo fcfylt unfercnS (rr*

acfcienä, nne gejagt, ber <2d)lüffel für baS ooUe $erftdnbnife

biefeS fronen Vortrags. (*$ ift gar fein 3tt5Cife t> baB

ber Sßerfaffer ganj ber redete Wlann ift, umfolcfy auffldrenbe

^egriffSentwicfelungen in größerer 3*1)1 eingeben $u tonnen

;

er tydtte ja baß grojje Sittengemdloe ber 3Jicnfd$eit *or

unb nad) (5r)riftu§ nicr)t mit foldjer griffe unb ßcicr)=

tigfeit fytnnjerfen tonnen , wenn er ftcb nidrt barüber ooll*

fommen Kar geUKfen rodre.
s
ilber er möge bebenfen, bafe

feljr wenige feiner ßefer fold) richtige, biftinfte tljeologifcfye

unb pljilofepfyifcfce begriffe befifcen , um aus einigen Simon

fid) baS ©an3c ju conftruiven, unb möge bef$alb in ben

naebfotgenben ©dnbeu , uue bereit« bemerft, ben $rofeffor

bann unb n>ann etwa« mefyr bociren laffen , auf bajj biefeö

auszeichnete 2öerf bie grofje Sucre in unferer fiiteratur

moaftdjft i>oUfommen ausfüllt unb aller 2Mt einteudjtenb

toerbe, nne alles ^RenfcfyUcfye oom Glauben an GfyviftuS bic

C^rljaltung, Jörberung unb ^otlenbung erfährt.

Gicf>tfatt. $r. Sdjneib.

(.X XXX IV. •24
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£er f|L «Itfrib, vierter 8ifd)of üou ^ilbc^eira unb

©riinbet ber ©taM ®ffcn.

9lud) Ijeute noefy mufj mau einftimmen in bie fdjon alte

J^tagc ber Sollanbiften — jener fyodjoerbienten (Meinten

be$ 3e[uiteuorben$
, meldte ftd) bie forgfdltigften Unterjucfy*

ungen über bie ®efdnc§ten ber ^eiligen $um 3iel gejetyt

tjaben — , „ba& nicf)t ein einziger, fooiel man iveij} n?eber

auä ben von bem 1)1. TOfr'tb geftifteten ftanonifern
,

nod)

au$ ben 9ttond)cn von Gorvei fid) gefunben ljat, ber ba$

Öeben oberSßirfen eines fo glanjenben fettigen ber 9tocfcn>elt

überliefert fyättc."

$)er fyodjverbiente ©rünber ber6tabt (Jffen ift au$ ber

3eitlicf)feit gefdjicben im 3af)re 875 am 15. ^luguft. 2Benn

ücreinjclt eine anbere 3a^re^al)l angegeben ivirb, fo muft

man beren 33cved)tigung erft beffer nadm?cifeu, als biöfycr

gefcfycfyen. (*r ftarb, ivie berietet tvirb, r)oc^6ctagt , unb ba-

l)er bürfen u>ir moljl in (irmangelung einer genaueren 9ln=

gäbe feine ©eburt«jeit fviteftenS in ben Anfang beä 9. 3al)r*

fyunberts verlegen.

S>amalä regierte nod) .ttatfer $arl ber OSrofjc, beffen

ftame cfyrfurdjtgebietenb am oftrömifdjen Äaiferfyofe U)ic von

ben mufyamebanifdjen Äalifen genannt würbe. £>cr 30jdfyrige

£ad)fenfrieg n>ar beenbigt, unb baburd) ein ftoljeö, frctt>ctt-

licbenbeS, aber aud) femigeö 93olf, von ber 9catur ber alten
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beutfchen eifert, bem granfenreidj unb bcm (Sfyriftcntyum

gewonnen. ©ont @bro bort unten im ©üben bis an bie

(riber im Horben, com atlantifd)en ^Jleer imSöeften biß $ur

Ober unb Sheiß im Often erftrecfte ftc^ ba$ 9Jcachtgebiet

jtarfs, beffen £au}>t feit bem SÖöeihnachtSfefte 800 bie weft*

romifcfie Äatferfrone fchmücfte, ba$ Sinnbilb be$ ^eiligen

33ünbniffe$ jwifchen rocltticr)cr unb geiftttdr)er Wlafy auf

§rben ju mögltc^ft einträchtiger 93egtücfung ber Golfer. $on
ber £anb ber Kirche ihm aufgefefet, verlieh biefe jft-one bem

beutfchen Röntge eine gewiffe Oberherrtidjfeit über alle 2än=

ber chriftlichen Tanten«, eine Art Oberaufficht über alte c$rift=

tieften §errfd>er $um Schufce ber Äircfyc, als ber göttlich gc=

ftifteten Vermittlerin be$ menf$li$eit §eile$. tiefer Auf*

faffung t)attc &arl fct)on oorbem entfpvochen unb nachher fo

mel @hre gemacht, wie fein anberer unter ben chriftlichen

Monarchen. Ausbreitung ber Äivct)e nach außen, ®ebcthen,

33efeftigung, Reinhaltung ber Äirdje nach innen: baß war

feine ftetc unb größte Sorge, bauon $eugcn ade feine Untere

nebmungen. 3n Jörbcrung beS 9^cict)cö ©otteS wußte er

and) bie irbifcfycn 3wecfe Dcr Vö(fer am beften gefiebert.

£)te ganje ®cfcf;ic{)te beweist, wie richtig fein Urtivit war.

tiefer Sorge lieh er namentlich AuSbrucf burcr) Errichtung

Don 93iSthümern, bereit ad)t er noch \>or Ausgang bcö adf)ten

3afjrhunbertö im r)cibittfc^eu Sachfcnlanbe felbft grünbete, 311

welchem auch baS 33tötr)um §ilbeShctm gehörte.

fieiber jeigten fidt) bie Sohne beS großen ©aterö, ber

am 28. Sanitär 814 fein ruhmreiche« ßeben befcf)loß, wenig

würbig. fiubwig ber gromme, aber auch Schwade, folgte

ihm. Schien ju Anfang feiner Regierung ber ®cift feine«

93aterS bie 2Bclt noch gu beherrfdjen unb bie rciuberifdjctt

^einbe an ben ®ren$cn beS Deiche« im 3aume Redten,

fo zeigten boch nur $u balb bie unheilvollen 3 ll) ifte m^ De«

eigenen Söhnen, bereit ßubwig niebt §err 31t werben wußte,

bie er aber auch felbft i>erfcfmtbet ,
baß R<ixV$ ®eift

für immer gewichen. 93a(b mit einjelnen, balb mit mehreren

24*
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feiner Söhne in offenem töampfc, ftarb £ubnng 840, ba$

Neid) in größter Währung im Innern ^intertaffenb , unb

nach außen von gewaltigen geutben bebrof)t. Seine bret

Söhne tf)eilten fich in ba$ Neich burdj ben bekannten Vertrag

von $>crbun 843.

Die frevelhafte (Smvörung gegen ben eigenen 33ater blieb

nid>t ungeftraft. Namentlich mußte £otl)ar, bor ältefte unb

$aupträbeläführer , mit fetner Jamtlie oie Strafruthe ber

gottlichen ®ered)tigfcit fühlen. Durch ©ewaltihättgfcit unb

?lu$fchtoeifung verhaßt, vererbte er feine Saftcr mit ben beut:

fchen fianben auf feinen gleichnamigen jweiten Sohn , bei

burch feinen mibertichen (*hchanbcl *in langwierige« Aergeruiß

für baö gan$c chriftlichc Europa war.

So war bie allgemeine Sage $ur 3 eit
t

lü0 SUtfrib batf

bifchoflicbc Amt venoaltete. Auf biefem §tntergrunbc wirb

ba« verhältnismäßig Reuige, was un$ über Altfrib verbürgt

ift, um fo flarer fich abheben unb in feiner ^öcbeutfamteit

erfcheinen.

Altfrtc'ä ©eburtöftättc ift gemäß ber Ueberlicferung, bie

auch burd) Schnftfteücr ber legten Sahrhuubertc beftatigt

wirb, ber 23oben, auf bem bic Stabt (iffen fich erhebt, (*r

felbft fagt in ber von ihm verfaßten Stiftungäurfuubc ber

Abtei $u ©ffeu ,
baß er fie auf feinem Oute biefc^ Namen*

errichtet habe, iöenn er nun gerabe hier fich feine 33cgräb=

nißftätte erfah , fo bürfte baö feine tfrflärung bariu finbeu,

baß hier auch t««" ^^ge geftauben. Seine erfte AuSbilbung

fott er genoffen haben unter bem berühmten Abt von gulba,

#rabanu$ Maurus , bem fvätern (frrjbifcbof von 3Rain$.

$on ba lvurbe er als SdjolaftifuS in ba$ neuere Äloftcr

Gorvei an ber Söcfer gefanbt unb juin CrbenSftanb $ugc*

laffen. Setneö Aufenthalte« in gulba unb feiner Leitung bureb

£rabanu$ tlmt nur ein SchriftftcUer Erwähnung. Obwohl wir

ben fanget näherer Nadmchten über Altfrib'3 Sugcub be^

baueru muffen, fo brauchen bod> nur bie Namen jener beibeu

Jtlöfter, bic bamals noeb in erftcr 23lfübc ftanben
,
genannt

Digitized by



Ter ffi. «litfrib. 345

gu werben, um bie ®ebicgcnl)cit uud ®rünbltd)fc;t bei* i8ilb=

ung $u oerbürgen, uon ber Altfrib alö 93tjcr;of un$wcibeuttge

2?eweife ar>gc(cgt fyat.

Seine (hfyebung auf ben bifc^öfftc^cn Stubl oon §ik

beSbeim ift oerfebiebenttteb batirt korben. (*$ bleibt jeboer)

als einzig begrünbetc 3al)rcS$al)l nur baS 3af>r 851 übrig,

wie febon bie Botlanbtften bemerft Ijaben. C£rft in btefem

3abrc nämlicf) ift fein Vorgänger, ber frühere (£r$bifdjof (5bbo

t>on OtfycimS geftorben. tiefer (£bbo ift, beiläufig bemerft,

üiel verunglimpft worben, erfebeint aber bei rufyiger 23ctracf;t=

ung ber bamaligen Vorgänge lange nicfyt fo fd>uibig, wie

noeb neuere Sdjriftfteller ifyn machen. -Dafc er ein würbiger

Etfdjof gewefen, bürftc wol)l bei* ?iamc beS 1)1. %nStax oer=

bürgen, ber fein alter greunb war unb il)n für ben §ilbe$=

Reimer VifcbofSftubl empfahl, Altfrtb fann mithin erft nadj

(Jbbo'S £obe bie Dcegierung ber £ilbe$beimer ^ttre^e über?

nommen Ijaben. Dej3ungeacf)tet febeint er febon früher jur

bijcboflicfjen Stürbe gelangt 311 fer;n. Aus ber bereits er=

wähnten StiftungSurfunbe über bie Abtei ©ffen geb/t näm=

lic^ fjeioor, bafc biefe Stiftung eine Danffagung fei)n foll ba=

für, bajj „ber §err if>n aus bem Staube erhoben unb unter

bie gürften ber jtirebe gefegt t>abe." $)a nun bicfelbe Ur=

funbe ergibt, bafj Altfrib fdjon von ^ßapft Sergius III.

(844— 847) bie Betätigung ber von if)m in (5ffen getrof*

fenen flöftcrlic^en Orbnung erlangt Ijat , fo müßte er boer)

u>ol)l um biefe £ät febon 53ijcf?of gewefen fetni.

Vergegenwärtigen wir uns bie ßage beS 9fteidjeS £artS

beS ©roBen , wie fic vorhin furj gefebilbert würbe , fo lägt

ficr; ermeffen, wetcb ein ArbeitSfelb ficf> \?or ben Augen eine«

feeleneifrigen 23ifcf)of$ eröffnete. ü*ag boeb §ilbe$f)ctm im

£erjen beS alten Sacb/fenlanbeS, baS, feit faum einem falben

3afjrl)unbert behext, watyrfc^einlidj nod) oiele DRefte beS §eU

bentfyumS barg unb fomit eine grofce ^ätigfeit jur Klärung,

Befestigung unb Ausbreitung beS ßfyriftentljumS erforberte.

$)aS bebingte f)inwieberum bie Sorge beS 33ifct)ofö für
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9lu$bilbung einer tüchtigen ©eiftüd)feit , bie 5Utfrib fid) mit

fo gutem Chfolgc angelegen fet>n lieft, bajj baä ^rilbeäfyeimer

Domfar?itel nod) lange na^er anbern als dufter toorgeftellt

würbe. 3ur Sefeftigung be« ($hriftcnthum$ , wie gur gör=

berung böserer Silbung trug 9lltfrib bei burch ©rünbung

mehrerer Softer beiberlei (SefchlechtS, bie er gum au$

eigenen Mitteln beftritt. 3" (einem eigenen SMStfyum finb

gu nennen bie illofter ßamfvringe (für Männer) unb ba$

grofje grauen«Älofter ©anberSheim, beffen Sau mit ben WiU

tetn beß §ergog$ ßubolf r»on Saufen im 3^TC 856 begann,

gerner errichtete ^Ittfrtcb für Männer ba8 Softer Seligen»

ftabt, man jagt, auf feinen Seftfcthümern am dtycin. Nähere«

über biefeä Softer ift md)t befannt
; inbeffen bürftc an baä

SBiöt^um Seligcnftabt^alberftabt erinnert werben, fowie baran,

bafe ein 2Jcann«Hofter Seligenftabt auf ßinfjarb, ben befannten

©cljeimfdjrciber tfart'd beö ©rofjen, gurüefgeführt wirb. 872

n>eil)te ^Utfrieb bie neue Domfirche gu £nlbe$hcim.

Die Stellung eines Sifdwfä r)atte aber bamalfl necb

eine anbere l)or)c Sebcutung. Sei ber fd>cncn Eintracht

gwifeben ^rieftcrtljum unb ßonigthum, wie fic befenberS im

eigentlichen Deittfchlanb , bem Jteidje beä beften ber Söbne

fiubwig'3 beä grommen, welcher £ubwig ber Dcutfchc genannt

wirb, her&ortrttt, waren bie Sijd)öfe bie natürlichen Scratl)er

ber Könige. 3™ ^fifc atlcr Silbung ber 3eit
,
mußten fic

bagtt am meifteu geeignet erfcheinen , unb würben batycr bie

hervorrageuberen unter ihnen gu ben wichtigften JHeict)öges

fdjaften terwenbet. 3n &Wer Scgiclmng erfd>eint Sifchcf

SUtfrieb nebft £iutbert uon Sftaing burch ba$ Seitrauen ßub=

wig'S bc$ Deutfdjcn twrgugSwcife auägegeichnct. Die eitu

gelnen barüber *>orfinblid>eii Daten werben biejj beweijen.

Der (*hctuutch$gefchid>te ßotbar'ä II. gefdjah bereits (5r=

Wdl)iiuug. Der ärgerliche $anbel, ber fchon \?er ben $avft,

ben frafügen 9Ufolau« I. gebracht war, t)attc aud) &\\u

gwetung gwifeben Lothar unb feinen Oheimen, ben Wenigen

von granfreid) unb Deutfdjlanb gur golge. (^inpu§retd>e
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SRänner bemütyten fiety AuSfötynung unter ben Röntgen gu

bewirten, tfarl t>on granfreiety aber brang energifety barauf,

Sottyar muffe baS Aergerniji fügten. SDiefj gu ergielen wur*

ben 4 SBifctyofe , 2 au« bem föetctye Äarrs beS Äatylen , bie

beiben aubern aus 3)eutfctylanb, abgeorbnet, unb ber eine von

liefen war Altfrib *on £ilbeStyeim (862 ober 863). 3m
3atyre 864 fud^te ßubwig ber 3)eutfctye mit feinem «ruber

.Äarl, ba biefer einen 9>teictyStag gu ^ßiftrcö Dcrfammelt r)attc
f

in ein engeres SBünbnifj gu treten gegenüber bem jtaifer

Subwtg II.; feine Abgefanbten finb (£rgbifctyof ßiutbert ton

flftaing unb lieber Altfrib toon §ilbeStyeim. 3m fotgenben

3atyre ttyun bie beiben «rüber ityrem Neffen abermals gu

Hüffen, bafc er gur Ausgleichung aller <5ctywiertgfeiten r>or

eitlem ber jtirctye ©enugttyuung :u leiften tyabe. liefen

tyeifeln Auftrag anzurichten wirb neben SBifctyof (*rctyanrab

tjon (JtyalonS Altfrib »on ^)ilbc^cim auSerfetyen. Am 16.

SDtai 868 natym Altfrib Anteil an ber ©tynobe gu 23ormS,

wo ttyetlä bie firetyltetye ßetyre gegen bie Angriffe ber ©riechen

t>erityetbigt , ttyeils tyeilfame SBerorbnungen gum Söotyle ber

itirctye getroffen mürben» 3m 3<*tyre 869 Par6 DCr

breeber fiottyar plofclici), unb ba nun ftarl uon granfreiety

flttiene machte, mit (Gewalt einen £tyeil oon beffen Öfaid) an

ftety gu bringen, lief? Subwig ber 2)eutfctye il)u t>or bie grage

ftellen, ob er ben Ärieg wolle. $)ie grage gu fteüen waren

<£rgbifctyof fiiutbert unb ©ifctyof Altfrib beauftragt. GS fam

barauf gu Aachen ein £tyeilungSt>ertrag gu <Stanbe, ben jene

beiben öifctyöfe im Flamen £ubwig'S beS Deutfctyen untcv^eict)=

neten. Üftit einem 3öort: bie ©efctyictyte benennt Altfrieb

von £ilbeStyeim als einen ber vertrauteften SKättye fiubwig'S

beS Seutfctyen.

£>ie lefete öffentliche §anblung uon allgemeinem %nttx:

«ffe, fomcl uns befannt, ootlgog Altfrib im Satyr* 873. Am
27. (September biefcS SatyrcS beging (Srgbifctyof &Mlibert von

Min bie (Sinweityung feiner neuen £omfirctye, gu welctyem

3wecfe fiety, wie Altfrib felbft jagt, eine gro&e Angatyt gcift=
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lieber Banner üerferiiebenen langes, namentlich eine Steide

tton $ifc{>6fen, eingefunden Ratten. u7fan t>at bie SBerfammlung

vielfach als eine «Srmobe bezeichnet, inbeffen läfct ftcf> ba$ in

ber ftreng firchenrcchtttcben ©ebeutung be$ 2Sorte$ nidjt naa);

weifen. 33et ber ©clegenheit Dcrlaö Wtfrieb t>on §ilbe%tm

eine ttrfunbe über feine Stiftung ©ffen/) n>elcbe fcon fämmt;

liefen ^nnxfenbcn beftätigt n>urbe. Da« Original biefer Ur=

funbe ift $n>ar $u ®runbe gegangen, eine Mfchrtft aber au$

bem $cr;nten ^a^unbert noch Dorbanben. Der 3n^a^ un-

terliegt feiner berechtigten Anfechtung, Don einer Stelle jfc

gefefjen, bie ftet; al$ fpäterer 3u
f
at erweist

r
bie aber für

unfern ^ne $ebeutung ha*» Ungefähr jvoei 3a^rc

fpätcr, am 15. Auguft 875, tyat Altfrib ba$ 3 e^licl)e gefegnet

nnb ift „in feiner Äircfye gu §ffen, bie er fetbft gegrünbet

unb gen>eil)et $at, begraben, roo er, roie bie bort 2öol)nenben

er^ät^lcn, burch rounberbare Teilungen befannt ift." <Bo fagt

ein (Sfyronift (bei ben 93ollanbiften).

3n ber ^ünfterfircfye 3U öffen finbet fieb ein ntc6t

fonberlicb reiches ©rabmal au6 Sanbftcin im Stile beö 15.

Sahrfninbert«. lUebft einem einfach in Seibc gefajjteu 6a)a=

bei birgt baffelbe einen fleinen, fefyr merfrotirbigen unb fünft;

reich aus £oi$ gearbeiteten Schrein, fpätcftenS beut 12.3^
hunbert angehörenb. *) Söenige Ueberrefte ton ©ebeinen

bilben bcffcn 3nr;alt. 3m 3«««n f^rag anfleigenben

DecfeU n>ar ein ^apierftreifen angebracht, beffen
s
2luffchrift

nicht mehr entziffert werben tonnte. ®lütflicheru>eife enfc

beefte man in ber Scbafefammcr beä fünfter« eine ältere

3lbfchrift, bie nrir im -golgenbeu gang getreu nüebergcben.

1) Slucf) ©reif fiut^orb Don Glcöc foü bei biefer Stiftung beteilig'

genjefen fein. (Teschenraacher, Annales Cliviae etc. Dcnuo

edid. J. Ch. Dithmaru8. Francofurti et Lipsiae 1721).

2) §err ?lrd)iteft ©. £>umann fjnt bcnfclbcn funftgereefy befebrie»

ben unö abgebitbet in: „Äunft unb Qteiuerbe", Organ fr*

banerijd)en ®ett>erbe=9Jht)euma. SRebigirt Don $r. Otto oon

Sdjorn. Dürnberg. 1879. 9fr. 28.
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Anno Dni 1460 in vigil. S. Barthol. Apli collecta

sunt haec ossa de mausoleo Beati in Christo Patris atq

Pontificis Altfridi Episcopi Hildesemensis viri clarissimi,

cujus memoria in benedictione est et quia incendium

retroactis temporibus hanc devoravit Eccliam reliquis

artubus ac membris flamma concrematis haec sola cum

capite Deo jubente reservata, quae sua Providentia col-

legimus prout decentius potuimus; multorum etiam sanc-

torum corpora leguntur incinerata, tum natura id agente,

tum violentia id infiigente
;
quorum merita sunt in coelis

coaequata, capillus quidem de capite non peribit teste

veritate videlicet Christo, unde etiam certissimum est,

reintegranda sanctorum membra virtute illius qui de ni-

hilo creavit universa.

<2o viel ift gennfc uub bürftc in bem Gefaßten feine

fyinreidjenbe 33egrünbung finben: ber gro&e unb geteerte

5eibni$ (jat Diccfyt, wenn er fagt ,
ba& „^lltfr'tb an 2lnfefyen

unb ® elefyrfamfrit ju beu erften 5öifcr)öfen beö 9ieid)e« gc$äf)lt

Horben, $inftnar, fein 3 c^9cno ff
e / ^cr berühmte (£r$bifcbof

oon 9il)eim«, anerfennt Slltfrib'« fcfyarfen (Seift uub empfiehlt

ibu wegen ber Sdjnefligfeit feine« $)eufen« al« einer ben

Saufen übeifyauvt eigenen <$abe." (Leibnit. Annal. II. 19.)

lieber bie SSereljruug 3Üifrieb'« ju Crffcn bemerteu bie

Söotlanbiften auf ©runb von 9iacr;rid)ten
, welche ir)re bovtU

gen Orben«brüber vermittelt Ratten, „fein geft werbe nid)t

begangen, al« nur efyemat« in choro
; jefct aber (im 3al)re 1651)

fei e« $u feiern geboten worben." Diefe geiev muß inbeß

nid;t lange feftgefjalteu worben fetyn. $)a« 6tift (Sffen fyatte

bis $u feiner fluflöfung feine eigenen fogenanuten Sireftorien

für bie 9lbf)attung be« Gfjovbienfte«. Einige berfetben au«

beu legten 3 aI
)
lcu De$ vorigen unb ben erften biefe«

Rimbert« fiub nod) in ber ^ßfavr= 93ibliotf)ef. Diefc nnffett

nidjt« von einem jyeft be« 1)1. SUtfrib luebev in choro no<$

in foro. 23a« aber fnifyere 3a^r^unbertc anlangt, fo feien

f)iev folgenbe Angaben mitgeteilt, bte wir jioei fyanbfdirifU
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:

liefen jtalenbarten beä (Offener ^ünfter=$lvdjü>$ au6 bem 15.

Safyrlmnbert entnommen Ijaben. £a$ eine (in Cuart unb

Doüftdnbig ermatten) Ijat jum 15. 9luguft : Assumptio sanete

marie. ((Sobann): Obiit alfridus episcopus fundator ec-

clesie. doniine jesu christe. quattuor misse et vigilie.

(9lac^ einem beutfdjen 3n»ic$enfa( anberer §anb folgt

von britter §anb): In anniversario istius defuneti dapifer

ministrabit IV candelas et unum euenlange (sie !)
!

) et

ardebunt per totam noctem usque ad consummacionem

ultime misse.

$)aö anbeve (in golto) bietet jum jelben £)atum: As-

sumptio sanete Marie. Alfridus fundator noster obiit.

Unb vovfyer unter bem 13. 9luguft von anberer §anb: hac

die post vesperas cantabimus vigilias apud sanetum jo-

hannem et in crastino serviantur tres misse in memoriam

patris nostri Alfridi episcopi fundatoris nostri qui obiit

die assumptionis virginis gloriose.

XXVIII.

Beiträge jur ®cfd)id)tc bc$ 30jäljrigcn Krieges.

L

3>ic ^olitit ber SRcpublif beliebig roäfjrcnb bcS 30jfif)rigen Äriegeä Don

$an3 Don 3 lü i c binccf'OÜbent>orft. I. 93anb. SJon ber ©er;

fdjroörung ju Senebig 1018 bis $um ^tbfc^Iufj bev üiga mit 5ranfrcidj

unb Saüoi)cn 1623. Stuttgart, (Sotta 1882. V. 322 ©. (ul «.)

»U. <$inbeh) fa$t in bev SBorvebc $um I. 23anbe fetner

(ikjcbicfyte beö 30i<tyn£en Äricge« ((5. V.): ,/!3ie viel über

btefen .Krieg gefeferieben nmvbc, ift fattfam befannt, beffen

1) ^icücidjt )o Diel wie cben-lanc — „gleich lang". 9lnm. b. 9».
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ungea<$tet ift bie Vcfyauptung nur gu begrünbet, bajj eö an

einer ©arftellung beffelben fc^tt , in ber baö Eingreifen ber

fcerföiebenen europdiföen Staaten in ben grojjen ®ang ber

<*retgni|'fe mit Sadjfcnntnifj gefdulbert wirb." ift eine

fc^roere Aufgabe, nad) biefer Dcicfytung fyin in einer ®efcr;icfyte

beS 30jdljrigen Krieges allen $(nforbemngen ju genügen.

£)ie Sdjwiertgfeit liegt einmal barin
,

bajj an beut großen

Kriege faft alle, felbft bie fleinen Staaten (hiropa'S $um

minbejten biplomatifdjen "ilnt^eil nahmen, bann bafj $ur 5)ar*

ftettung bejfclben genügenbe Vorarbeiten nad) mancher Seite

fyin fefyleu unb bie wicfytigften 3lrcfyii>c no$ wenig bur<$=

forfc^t finb.

$)te gotge war bej$alb ein arcr)ix>alifct)c« Stubium in

einem Umfange , wofür bie einzelne jtraft faum ausreicht.

2tber e$ war nid)t $u umgeben. £)enn, „wenn man ed Oer*

fudjen Witt, ba« 3 netnanberg reifen aller Staaten ßuropa'S

in ben Verlauf ber fyter angebeuteten ©rcigniffe wafyr unb

jadjgcmdfe ju fcfyilbern, fo bleibt uicr)tsS übrig, als fidj an ein

Stubium aller bebeutenben 2lrd)ioe Europas, foweit fie $ugdng=

li$ finb, 3U wagen." X>ic Stiftungen ©inbelr/ä Ijierin fiub

ftauneuSwertl). Um einen Vegriff baoon ju erhalten, lefe man

nur bie Vorrebe $u Vanb I unb IV; feine Wuffdfce „teilte

gorfcfyungen in fremben unb einfyetmifdjen $lrdjioen im Sife=

ung§bericbte ber pfyilof.=l)ift. klaffe ber faifcrl. Slfabemie ber

SBiffenföaften 1862 3an. 33b. 39 S. 3-17 unb „Von

Wrdjioen $u }lvd>ioen" in *. fitycr'«
v
3ircr;ix>alifcJ)cr iJeitförift

53b. 6 (1881) ober ocrglcicfye bie ftcfultatc feiner gorjdjun*

gen, foweit er jie in ben bt$ jefct evfcfytcnenen oier Vdnben

niebergelegt Ijat.

3ebod) , wenn ®uibeh) cö unternimmt, ba« eingreifen

ber oerjdjiebencn curopdijc^en Staaten $u fcr>ilbern, fo wirb

il)m ber .£au^t$wetf, bic ®efcr;id)tc beß Jtriegeö, immer eine

gewiffe (*infd)ranfung auferlegen. Vom (Sentralpunfte ber

biplomatifcfjen unb triegeriföcn Olftton auä tann er fyäuftg

nur in großen 3uöcu <5i»n?irfcn oou Slufcen seiebnen,
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fanu auf btc Q5eucfiö beffclben nur binroeifen, baffclbe iu

feinem Verlaufe nur fuq berühren. (*$ bleibt bavum immer

nod) Dlaum für 8peäalarbciten , bie c$ jid) $ur Aufgabe

fefcen, bie Stellung bcv einzelnen Staaten in bem großen

eurot-äifdjen Kriege nun ©egenftanbe felbftftdnbiger Arbeiten

gu machen. Die Aufgabe ift l)ier eine wejcntlicr) oerjdjiebcnc.

gür ben SRerfaffer einer berartii3en 3r?ecialarbcit bean*

ftrudjen bie (Ereigniffe auf bem ^auptfdiaut-lafce nur in )o-

voeit fein 3 wtcreffe, atä ber betreffenbe Staat barin eingriff;

aber biefj (Eingreifen mu& er in feinen Urfacfien, in feinem

Verlaufe unb feiner 2öir?ung genau Verfolgen unb bartegen.

(3r Ijat, befonberS wenn e$ fidj um bivlomatifcfye SlntljeUnaljme

Ijanbelt, bie ?lrdüoc ju §ülfc 311 nehmen, falls er beffen nid;t

burcr) genügenbe ^ublifationen überhoben wirb.

%u) ocjci$netem ©ebietc finb in ben testen Sauren brei

Arbeiten erfdjicncn oon oerfebiebenem Umfange unb 2öcrU)e.

Tic eine tyat bie ^ßolitif $enebig$, bie anbere bie ©tcllung

ber £cf)wei$ nun ©egenftanbe, bie brittc bcfyanbelt eine (SpU

fobe aus bem $erl)ältiü{i Urbane VIII. im SOjäfyrigen Kriege.

Ter <8erfaffer ber erften Arbeit: „Tie $olitif ber 9ie=

pubü! beliebig rod^renb be« 30jäl)rtgcn Krieges" hat febon

burcr) bie Sonographie über ben ^remiermintfter gerbU

nanb'3 IL, §anö Ulrich gürft oon (Eggenberg unb burdj

Verausgabe ber Söenctianifcben ©cfanbtfcbaftäberichtc über

bie bör)mtfct)e ftebellion (1618-1620) ge$eigt, bafc er biefe

3cit nun ©egenftanbe eingebenber Stubicn gemaebt ^at.

3pcciell bie lefote Arbeit führte il)n 311 eingebenber ©efebafs

tigung mit ber oenetianifc^en ®ejcbid)tfchreibung unb ben in

ben Slrdjioeu oon 29ieu unb beliebig aufbewahrten btyloma*

tiföen Wtenftücfcn.

„Tiefes ©rubium", fagt ber 35crfaffer in ber Einleitung,

„einmal begonnen, warb fo anuefyenb, eröffnete fo rwUTommen

neue ©efictytspunfie , baß c$ nicht wünfcbenSwcrth erfd)icn,

bie ^olitit ^enebig« nur $ur Erflärung einzelner unbeant*

werteter gragen heranziehen, baß e$ ftd) vielmehr als eine
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Jdjönc unb befriebigcnbc Aufgabe er»ie$, bie politif 93euc*

bigö $um §auptgegenftanbe einer weit auSgreifenben $)ar=

ftellung $u machen. Sie ift auf brei 23dnbe beregnet. 2)cr

erfte 33anb (biefer ift bis jefot erjduenen) umfaßt bie 3 e^

t>on ber $erfch»örung in Sßenebig (1618) bU jum 3(bfchluf;

ber Miang mit granfretch unb Saootyen (gebruar 1623).

©er $»eite 93anb wirb, burdj beu 3Kantuaner (Srbfoigerrieg

»efentltch in $lnfprud) genommen , bi$ gum grieben oon

(SfyieraSco (1630) reichen, unb in einem brüten unb festen

Söanbe fotten bie Beziehungen ber SRetoubtif ju ben Morgan*

$en auf bem mitteleuropdifchen ftriegöfchautttafee bis jum

Ausbruch beS Kriege« oon (Sanbta auSeinanbergefefet »erben.

SSir fotten bemnaef) eine ausführliche unb eingehenbe

Darlegung ber $Bcnetiani[c$en ^otitif erhalten. 2öie fdjon

angebeutet, grünbet (ich biefetbe (unter Benufoung ber gebmcf=

ten 2Öerfe) t>auptfdc^licf> auf arduvalifche Stubicn in 35eiic*

big unb SEÖicn. „£)ie protofolle ber SenatSfifcungen , beS

Consiglio di Pregodi unb beS engeren Collegio bilben »ol)l

bie §auptgrunblage meiner ©arftetlung. 3 11 &cu genannten

jtöioerfchaften ift aüe$ SBefentlichc $ur Berhanblung getont*

men, »a$ bie Begehungen ber 9tepublit $u ben übrigen

Staaten betraf. $ur ^v^an^ung tonnte ich bie Berichte

(Dispaccn ber am faiferlichen §ofe aecrebitirten ©ejanbten

unb Setretare (Ambasciatori unb Secretarii in Corte Ce-

sarea), »eiche im Liener Staatsarchive aufbewahrt »erben,

beilüden."

3um Berftdnbnijj biefer eingaben »öden »ir hier (5üti=

geS über bie ©iurichtung ber oenetiant)d)cn töan$lei ciujchai;

ten. Södhrenb mau in anbern Staatsarchiven beim Stubium

ber auswärtigen Berhdltniffe haufctfdchlich auf bie Dcpefchcn

ber ©efanbten unb bie mit ihnen ge»echfettcn Schreiben bc$

StaatSfefvctdrS ange»iefen ift, finbet man in beliebig in

beu amtlichen Protokollen ber oerjdnebenen Je örperfduften

einen TOttclpunft, in ben alle gäben jufammenlaufcu. 5öir

nehmen \jkx Anficht in bie Aufträge, »etebe ben (Raubten
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Sßcncbigö an ben £>5fen Chirova'« erteilt würben, unb lefen

im SluSjuge ifyre 3)epefd>en. fiefctere ftnb $war an bcn $)ogen

gerietet, famen jebod), je nadj ber Antwort, bie ftc erforber=

ten , entweber im (Sottegio ober im Senate jur SBerlefung.

3n biefen jtör»erfd)aften würbe bie 311 ertfyeitenbe Antwort

burc$ eine förmliche Slbftimmung feft^efefet (£e(iberation befc

fyalb genannt), (Sbenfo oerfyanbelten bie bei ber Signoria

beglaubigten 33otfcf)after bie (Scfcfyäfte mit bem (Senate, vor

bem fic erfdjienen, ober fic würben 00m $)ogen empfangen

in (Gegenwart feiner Sefretäre unb nie allein. 2)ie (Jrgeb=

niffe biefer münbttcfcen ^er^anblungen gab man $u ^rotofottr

fic Reißen @r»ofttionen. 93or verfammettem Senate würbe

ben SJ?otfct)aftern vielfach bie auf ifyre Antrage befdjtoffene

Antwort vorgclefen. 08gt. $• 33. bei v. 3 nriebinecf bie SIf=

tcnftütfe befonberS XI, XII, XIV, XXII, XXIII, XXIV.)

(*$ ^atte biefer ©cfctyäftögang freitidt) etwa« SdjwerfattigcS

unb fonntc leidjt baä 3lmtögef)cimnift bto^ftetten, aber bem

ijorfdjer eröffnet er bcn 93ltcf in biefeä vielgegücberte, bcwcg=

licfye unb jufammengrctfcnbe Staate unb Gkmeinbewcfen,

in bie ftetige 2Bcd) jetwirfung von 3nncn nadj Stuften unb

von Stuften nadj (Jnnen. s
3Jcan vgt. über biefe SBerfoältniffe

bie fcl>v inftruftive Einteilung $u St. v. §übner'$ €irtuö V.

3. 10. 11.)

Sollen wir bie Slngetvunftc biefer 2£ecf>fclwirfung in

bem 3«traume von 1618—1623 augeben, fo waren eä im

3nncrn bie Sßerfcfywörung vom 3at)re 1618 unb bie £reu=

lofigfeit mehrerer t>er)cr Staatsmänner, brausen ber böbmifebe

Stufrufjr unb bie Sktitiner ©irren. Sic beftimmenbe Ißotenj

für bie venctianifdje ^olitif war aber, unb bieft muß uacfy=

brücfttdjft betont werben, bie §attung granfrcicf)$.

Den StuägangSVunft beä SBerfaffcrö bilbet bie erwähnte

SSerfcfnvörung.

ein franjöfifdjcr Diormanne, 3^cqucö $ierre, r>atte fidj

mit s3JM)reren jufammengctfyan in ber Slbjicfyt, mit einigen

fyunbert verwegenen Surften bcn S)ogenVataft unb ba$ Sir-
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fenal gu überfallen unb fich burch ©ewalt unb Schrecfen gum

$errn ber ©tabt 23enebig gu machen. grühgeitig würbe e$

tntbeeft, aber ba& fo etwa« überhaupt geplant werben fonnte,

rief eine waf)re ^ßanif ^er\>or. „3)urch biefe Chrtbecfungen
1
',.

jagt 9ftanfe in feiner ©etyrift über bie SBerfchwörung
,
„war

man überrafd)t, erfchreeft, verworren. (£$ ift wahr, ißenebig

befanb ficf> ltoc^ in 93lüthe, töeichthum unb unt>eräc^tli^er

TOac^t. $)emungeachtct war man in bem ®efüfyl, ben SKacfc

barn (Spanien unb Oefterreicfc), mit benen man fich fo Ijeftig

toerfeinbet h<*tte, nicht ftarf genug gu fetjn. Die Ofte^ublif

hatte uic^t bie iRuhe einer in ftdj felbft gegrünbeten, auf

fid) felber beru^enben <£rifteng, fie ift ntdt)t frei *on ber

gurdjt, burch einen unerwarteten ©djlag auf einmal gerftört

werben gu tonnen. £)af)er ift man unaufhörlich mit ^Öevbac^t

erfüllt ; man l)at allenthalben feine jtunbfdjafter ; man fürchtet

felbft, wo feine ©efafyr; wo aber beren uorhanben, ift man

geneigt, ba$ 9leufjerfte gu beforgen." „tiefer ^uftanb",

fügt ber Sßerfaffer fchr richtig fyingu, „beftimmt bie r>enetia=

iüjd)c ^olitif auf 3a()re hinaus/ unb biefe Xfjatfacfye mujj

festgehalten werben, wenn man bic Stellung fich erflären will,

welche beliebig in ber erften ^eriobe beö balb barnacb gum

Ausbruch fommenben grojjen Krieges eingenommen hat."

£)ie SBerfchwörung wirftc aber fo fcerwirrcnb unb be*

täubenb unb machte einen fo nachhaltigen (*inbrucf, weil

man in ben t?enetianifcr)en 9tcgierung«freifen reinen klugen*

blitf baran gweifelte, bafc biefclbe unmittelbar t>on ben 8pa=

niern hcrtoor9crufen fei. Ob man richtig argwohnte, läßt

auch 9canfe unentfehieben, wie im 17. 3ahrhuu^crl ^ ixl in

feinen meiuorie recondite , aber bie Anficht beftanb in $e=

nebig unb erhielt burch fo manche ^wiftigfeiten gwifchen

ber föevublif unb ben Gebieten fcon ^Jiailanb unb Neapel

neue Wahrung. $or bürgern erft war bie Signoria mit

Cefterreid) wegen ber feeräubertfehen Uöfofeu eimgermajjcu

in Diulje gefommen; wie nal)e bic beiben 3weigc ber casa

d'Austria aerbunben waren, wußte man, ton tetnem mfah
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man ficty etwas ©uteö. Sollte es einmal gum 33rucfye fom=

men mit biefer Doppe Intakt, bann tonnte bie Diepublif allein

nichts ausübten. Denn bie Ungulanglidjteit ifyrer Gräfte

war fdjou feit bev Siga oon (Sambrat) oor Chiropa bargettyan.

5lHcö tarn für fie auf granfrcic^ an, auf beffen Stellung*

nannte gu ben jefot auäbredjenben SB irren im Dceicfye. §rauf=

reidj blieb oorerft neutral, war fogar bcm treiben ber rcbettU

fdjen 23öl)inen entfcfyieben abgeneigt. %n Der §altung Jranf rcicfc*

fanb aud) bie Dtepublif bie Sahnen für ifyre ^olitif oorgc*

geicfynet. $)a$ fycroorgufyeben unterläßt ber 23crfaffcr.

s
3Jiit bem feiten Kapitel ftefyen wir oor bcm $lu$brudj

be$ jlriegeä in Dcutfcfilanb unb erfahren bie 2öcct)fel«?irfuu-

gen gwifd)en ben SBcdjältniffen bort unb beneu in 3ta^««-

3u ÜÖicn fjielt man fidj oor ben Sßencttanern ntcr)t

ftdjcr. „Daft biejclben oon allen Seiten umworben würben,

bajj alle geinbe be$ £aufe8 Sababurg ficb um Unterftüfcung

unb^ülfe an bie reiche Dfcepubüf wanbten, war ja genugfam

befanut. ©egenfeitigeS SUci&traucn, oerftccfteS Sauern auf

jebe Bewegung be$ ©egnerö , ba$ ift bie Signatur ber $e=

gtcfyungen gwijdjen 3$encbig unb Oejterrcid? i» jenen Sagen."

(S. 53.) Schwere Sorge bereiteten ber Sigaoria bieüftafc

nahmen M iUcefönigS oon Neapel, Offuna, ber, friegSluftig

unb unternefjmenb wie er war, mit bcbcutcnbcn Gräften bcm

Äatfer gugiefyen unb bagu ben $8cg burdi ben oenetianifdjen

<$olf ergwingen wollte.

Diefeä gab wof)l bie nädjfte ^eranlaffung , ba$ fdjon

1618 gwifeben $enebig unb Saootjcn abgesoffene SBünbntfc

jetyt im Anfang beö 3af)rc$ 1619 gu publicum @S fei,

liefe mau in üBien x>erfid)eru, a sola tliffesa et sicurezza

de proprii stati. (S. 62.) Dem motten bie Staatsmänner

in 2Bieu wotyl nid)t rccfyt glauben, aber bie gurdjt war un=

begrünbet. ?IlS im üttärg unb Olpril 1619 bie ©cfanbten

©nglaubö, ber Union unb Saoorjenä in SBcnebtg waren unb

bort eine ßiga oorfdjlugen, namentlich aber um Unterftüfcung

erfudjtcn, verfielt Die Signoria fieb abtdjnenb. (S. 65, 66.)
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„Surcb bcn ©ntfölufe*, Jagt bcr Stafaffer CS. 67), „ber

$ro§en ?llüan$ gegen bic Söcltmac^t ber casa d'Austria

nic^t beizutreten
, tyat bic §errjdjaft 93encbig auf bic (5;ietg=

niffe ber erften ^eriobe be$ 30jäl)rtgen Krieges einen l)5d)ft

bebeuiungSfcoUcn C^inpug genommen. Sitte Unionätagc unb

flÄinifterconferenjen, allc^ §in= unb §crrcifen
,
3»«^oniven

uub SRetationiren ber Uuionäbiplomaten in 2öort unb Schrift,

3U Gaffer uub $u 2anb war oon geringem ©erntete gegen*

über ber ©ntfdjeibung oon ©an SJlarco . . . 2)aä §au$

Sababurg $at ber conferoatioen ©efinuung bcr oenetiauifcljen

^olitifer feine Rettung $u bauten."

2öir muffen ba boct) mehrere gragejeidjen machen. greU

lid) t)at ber ©runb oiel für fic§ , baf$ niemals fo fel)r als

in ber 3eit be« ßaubsfnedjtewcfeu« @c(o SRadrt bebeutete.

21ber bie 9Kad)t ber ^epubtit föeint und benn bod) überträfet,

unb mit „ber großen Mianj" ftanb e« nidjt fo gldnjenb.

Ob 3af°° *on ©uglanb beitreten würbe, war fefyr unficfyer.

blieben bann nod) ber §erjog oon <5aoot)en, immer unter»

ueljmungSiuftig, aber immer auefy gelbbebürftig, unb bie beut*

fcf)cn gürften, bei bereu Anbringen oiel 33ettcll)aftigfeit im

spiele war. beliebig allein befafc bie gefüllten Staffen, bereu

£ecfel ficr» jebod) balb oor bcn ausliefen griffen il)rer 53un-

be«oerwanbten gefcfylofjen Ijaben würben. $$a$ fd)licfelicb bic

conferoatioe ©eftnnuug ber venetiaiüfcr)en ^otitifer angeijt,

fo entfprang bic
s

}lblel)nung ber Anträge weniger biefer alä

ifyrer 3ntereffenpoIitif. $)ie oenetianifdje ^Diplomatie rechnete

wie eine alte £aubel$fuma; auf gewagte ©pecutationen mit

unserem Ausgange wollte fie nid)t eingeben, noefc $u (fünften

einer 3bee ba$ eigene 3i«ereffe fyintanfefceu. $gl. beu (£in =

gang ju Wbfdmitt IV (5. 85), wo ber SBerfaffer felbft treffe

Itcr) ben ©runbjug ber ocnettantfdjen ^ßolitif jetetynet.

tiefer GonfcvoatiömuG, wenn man iljn fo nennen will,

fowie bie Uumoglidjfeit granfretdj für ein SBünbnig $u ge*

Winnen, oerantafete bie ÜKepuMif $u bem SBunbe mit .ftottanb.

2)a granfreid), bemevft ber ^crfafjer, ued> mit inneren gra*

LX XXXIV. 25
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gen befchäftigt war unb fich bamal« noch nicht foweit beruhigt

hatte, um bie ^oütifche Sage Europa1

« auönüfcen ju fönnen,

fo „waren uachft 6a\?o^en wohl nur bie holldnbifchen @enerat*

ftaaten burd) eine 3ntercffengemeinfchaft gur Mtanj mit ber

Sfcepublif gejonnen unb geeignet/' 2lm 31. Dezember 1619

würbe bie Mian^ auf 15 Sa^re abgesoffen. 9lu« ben Slrtifetn,

bie ber SBerfaffcr (Anhang XIII, in getreuem Mutige fdjon

bei Siri inem. rec. V, 72 ss.) mitteilt
, erftefyt man , wie

gut bic §errn ttonSau 3Rarco t^r 3ntcreffc ftdjer $u ftetten

gcwu&t Ratten, £>icfelbe ^ßolitil rietf) aber entheben ab,

für bie fchon halb verlorne Sache ber 336l)men (Selb I)equ=

geben. SDarum würben auch bic bringenben §ilfegefuche, bie

üerfchiebenemale im Sa^re 1620 an bie SRepubüf ergingen,

abfehlägig belieben. (©. 101 ff.) OTeö womit bie Vene*

tianer fich an ber bobmifdjen 9lftion beteiligt Ratten, rebu*

cirt fich auf bie Verweigerung bcö paffes ber fpanijcheti

Xru^cn burd) ben (Solf, wa$ fd)Uefjlich in eigenem Sntcrcffc

lag, unb ba$ 3^9 c ftcl)eu «ftontgStitelä für ben ^fatjgrafen.

2efctere£, wenn auch ohne SBirfung auf ben ©ang ber (*rcig*

niffe, erregte arge Verftimmung in ber Liener §ofbuvg.

Der fünfte Slbfdjnitt (S. 113 ff.) flirrt unä in einen

£l)cit ber heutigen Schmeiß nad) ©raubünben. §icr, in bem

flehten Uutcrtt>ancnlaube Vcltlin (Valtellina) würbe burd) ein

an fid) unbebeutenbeö (heignifc, baö unter bem Hainen Veltltuer

Sftorb 19. Juli 1629 befannt ift, eine Verwttflung herbeigeführt,

welche auf bie Stellung ber euvoväifchcn Jfabinctc jueinanber

cntfd)cibenbcu (iinflujj ausübte, gür Venebig ftanbcu anfangs

bic Dinge nicht günftig. Sein Vünbnife mit bem ©ebu-ggs

tanbe würbe fowoljl uon Spanien als auch granfreid), beren

©efanbten im ^ntcreffe ber eigenen jlrone wirften, contraftirt.

iH war nahe baran feinen gangen (Sinflufe $u verlieren, ald

burch ben Vcltliner ^ufftanb unb bic baran fich fnüpfcnbe

Vefefeung beä fidnbehen« burd) Spanien ber ^aufapfel JWU

feben feine ©cgner geworfen würbe. Scbod) oorerft blieb bie

tTcepublif noch ifoürt. Die UÖicbereroberung Vcltlin
1

« burch
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bie ©djtoei^cr mißlang; ein Xfyeil Söünbenö befd)lo& bie SBcr«

ua$e mit granfreidj unb Oefterreidj ju erneuern, bagegen

Jeben Vertrag mit SBenebig abjmoeifen. 9lud) Tain c$ $u

Feiner bewaffneten Intervention von (Seiten granfreidjs, Jon*

bern man wollte auf btylomattfdjem $ßege buref) ben Wabri«

ber Sraftat 25. Slprit 1621 bie früheren 3uftänbe lieber

berftellen. <£$ blieb ben Spaniern, fagt bev $8erfaffcr (<2. 159),

nacb biefem ©ertrage in $öaf>rl)eit nidjtä 5lnbcre8 übrig, als

bafür Jorgen, bajj er nicfyt gehalten werbe. 0Bgl. bagegen ©ins

belt) IV. 481 — 482, ber für bie friebfertige ^otitif (Spanien«

in jener 3>tit ©rünbe beibringt.) 3» ber $tyat würbe ber ^a-
brtber £ra!tat nicfyt ausgeführt ; aber eö war burd) ifyn ein gewifc

fer (Stitlftanb gefebaffen unb ba6 genügte bem franjöfifcbcn Ra*

binet für ben $lugenbltcf, ba bie innern SBer^dttitiffc wieber

alle StufmerTfamfeit beburften unb ein aftioeä (Eingreifen nicfyt

gematteten. DiefcS, wa$ SSencbig fo erfefmt, gefdjaf) alfo ba*

malö noefy nidjt unb fo fat) man ftdj in San sH2arco vorerft

auf jene Elemente fyingewiefen, weldje noef) einen SBiberftanb

gegen bie fpanifd)4)abäburgifd)e 3)fad)t in ©cutfdjlaub (eifteten.

Sa waren Setzen unb SftanSfelb. (Srftercr lieg brei ®e*

fanbte nad) $enebig gcl)cn, um bort ein Söunbnijj einzuleiten.

Iftan mcrTtc jeboer) balb, baft aud) biefer nur auf tfyre ge*

füllten Waffen fpeculirte, unb eigener 93ortl)eil nicfyt ju erhoffen

war. darauf u?ar e$ aber gundc^ft abgefeljen, benn ?(nge=

fid)tö ber Infolge (Spanien=Oefterreicr)$ in ©raubünben fonnte

leicht bic ^cotfywenbtgreit fid) ergeben, mit ben ©äffen aufgiu

treten. SBor 5111cm fel)lte ba ein tüd)tigc$ ^riegStjaupt. 8ol-

baten waren leidjt für ®clb $u fyabcn. $)en ©cneral fudjtc

unb fanb bic Dlepubtif in Sttanöfetb. 9cad) einigen 2*ev$anb«

lungeu würbe ein ©ertrag vorläufig auf 5 3at)re abgcfd>lof=

fen, wonad) ber ©raf von Sftauöfctb für eine jdtyrlicbe 93es

fotbung von 12000 £)ufateu, fobatb bic SKepubltf eä Oers

langte, auf beren Soften eine Strntcc biä jur #ol)e von

20,000 SRanu gufevolf unb 5000 Leitern »erben unb be*

fertigen mu&te. 3m 3anuar 1622 würbe bic Kapitulation

•.>:>•

Digitized by Google



360 3 lt>ie^»c^3üben^orn:

von Manäfelb unierfdjueben. 3o hatte bie Otcpubüf für

alle gdttc in etwa ©orforge getroffen, fyatte in$wifcf>eii aber

auch nicht unterlaffen, in granfreich jowohl burcb feine ®c=

fanbten, al# auch burcb ba$ bamal$ fc^on fo wichtige Littel

bev ^ßubliciftif einer balbigen 3ntervention in ben iBünbncr

Söirrcn vorzuarbeiten. 2öie bic Dinge in bem Wvettlanbc

fich entmicfelten, namentlich burc^ bie ton Spanien unb ©eftep

reic^ mit ben ©ünbnern unb (£ibgenoffeu abgejcbloffeneu £raf;

täte ton Mailanb unb Sinbau mar ein ©eto von ©ettrw

granfreich$ vorauögufeben. Ermöglicht würbe ihnen biefc erjt,

als e« burch ben vor Montpellier mit ben Hugenotten gc-

fchloffeueu Vertrag (1G22, £ct. 22.) bie freie Verfügung

über feine Greifte erhielt unb fo in eine %ttion gegen Spanien

eintreten tonnte. 23unbe$genoffen ftetltcu ficf> fofort $ur 3}er=

fügung, ©avotjen unb ©cnebig. 2öa$ biefe fo lange gehofft,

woraufhin fic mehrere %a\)xc vergebens gearbeitet, fam jefet

in wenigen lochen ju £tanbe, bie franjofifch-iaoot)ifch=^ene=

tianifche Mtanj.

3u 5lvtgnon vorbereitet , in £t)on fttvulirt , würbe baä

3nftrument am 7. gebruar 1623 in ^arU unterzeichnet.

Mit biefem ©ertrage fcblicfct ber elfte 33anb. Die ©cbeutung

beffetben f£i$$irt ber SBcrfaffcr in ben3Bortcn: „©enebig l>altc

für feine ^ntercfjcn baö Söichtigftc erreicht; e$ war ber ®e-

fahr entrüeft, von Spanien $u einem Kriege auf bem §eft=

lanbe gezwungen gu werben unb benfelben ol)ne §ilfe einer

großen Xerritoriatmacht burchtamvfen 311 muffen." grcilicb

blieb, wie ber zweite 33anb geigen wirb, bie Ausführung bc£

$raftatcä vielfach hinter ben s
2$ünfdjen ber Dtcpublif $urücf,

aber er bebeutet einen wefentlichen gortfehritt in ber volttU

fchen £agc bcrfelbeu, ber Austritt auö ber ifolirten Stellung

bureb ben ^lufcblujj au biejenige Macht, bereu ©cgenfd^lich=

!eit $ur (Safa b'^tuftria fvanifeber unb beutfd)cr ßinie, wie früher,

fo jefct wieber bie §auvttriebfeber ber eurovaifeben ^oliti!

würbe.

2)ae ift in furjen ijügen ber Subalt. Man jtcht, c\i£
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er mistig genug ift als Vorwurf für eine eingebenbe 6^c*

ciatarbeit. 9ttit großer Siebe f)at fiel) ber SBcrfaffcr in feinen

@egenftanb vertieft unb eö toerftanben, bie SKefuttate feiner

Stubien $u einem intereffanten ©efammtbilbe ju verarbeiten.

3m ^intergrunbe bie inneren Sßerhdltuiffe, im $otbergrunbe

bie SSechfelwirfuug ber dufteren ^Beziehungen ; beibe« in ge*

fehiefter unb flarer ©ntypirung. Auch für bie allgemeineren

$crhdltniffe erfahren wir oicl sJceue$. G'ingefneä tritt erft

jefct nach ben 3ftitthei hingen 3^^binecfd in baä rechte Sicht

;

bie Anbringen ber Union, ber 33öf)men, 33etl>(cn ®abor« unb

bie Abmachungen mit Hcanäfelb, bie biö ^eran im (frinjelnen

noc^ liiert näher befannt waren. §ür bie £>arfteflung ftcljt

bem Sßerfaffer eine fdt)önc unb tcbenbige (Sprache $u (Gebote,

fo bafc fieb fein SÖßerf niebt nur 311 einer lehrreichen fonbem

auch anjiehenbeu Ceftüre geftaltet.

Auf ben erjählenbcn Xtyil folgen in ben (274) ftoten

(6. 245—271) bie §inweife auf bie benufcten Quellen, fo=

toohl bie gebrückten als hanbfer/riftüchen. Auö Unteren ha*

ber ^erfaffer fchon fytv (Srcervte mitgeteilt, wichtigere Aften=

früefe aber in bie Seilagen I-XXXI (6. 272-316) oer=

»riefen. $cn ed)lu6 (316 — 322) bilben ftegefteu jur ®e*

fchichte ber Uöfofen.

£>ie gebrückte ßiteratur §<\t ber Sßerfaffer, fomeit wir

feigen, fcoUftänbig benufet. 9iur finben wir ein 3L*erf nicht

angeführt, au« bem er manche Belehrung hätte fetten tonnen.

3a, wir glauben fogar annehmen 311 bürfeu, baft baS £tubium

biefe« 2Serfe$ ihn $u einer SNobififation feiner Anficht über

bie Sßolitif iBenebigä geführt hätte, ftnb bie Mcniorie

recondite di Vittorio Siri, $ariö, ß^ou 1677 ff., welche in

8 SSänben bie 3eit t>on 1601—1640 umfaffen unb für bie

biplomatifche ©efchichte biefer 3eit unentbehrlich finb. $)em

Sßerfaffer ftanb ein reiche« avehioalifche« Material ju©ebote:

bie £)epefchen ber fran$öfif<6en ©efanbten unb bie Antworten

beö etaatöferretärS für bie duftere ^olitif , für bie inneren

^erhdltniffe bie »riefe ber Nuntien 23entir>oglto
,

eorfini*
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:

<5paba ic. unb Mnbere*. föanfe l)at ben meraorie recondite

be$ ©tri manche 9caef)ridjt entnommen. 3" einer Stubie

„3ur jtritif ber Memoiren 9Uc$elieuV fa^t er über fte: 2lue§

Siri ift ntcr)t eben ber juberlaffigfte Autor ; mit ber gatyrläffig-

feit ber Gom^ilation (Memoiren ftidjelieu'S) fccrgttd)en aber

erfdjeint {eine Arbeit ttortrefflid). Unb ^weilen ^attc er

aud) beffere Materialien. (gran$öfifc$e ®cfd)id>te 1. ^lupavje

V. 150).

28ir ftimmen bem voÜftäubig bei. Die Memorie recon-

dite muffen mit grojjer 5>orfic^t gebraust werben. 3UU^
fommt eö immer auf bie ®laubwürbigfeit feiner Vorlage an

unb bann ift nod> bie Art unb ©eifc ber Söenüfcung ju prü=

fen. Denn Siri ftanb im Solbc £ubwig'o XIV. unb biejj

SBcr^ättui^ Ijat auf AuSwatyl unb (^ebraudj ber Cuellen,

bie irmt in einer für bamalige £th feltenen Dceidjljaltigreit

gu Verfügung gcftcUt waren, leiber feinen guten (Hinflug ges

übt. Smmcv^in wirb man in iljnen irefflidjc 9tad)ricbtcn

fmben. ÜLMr wollen fpcjiell für unfern ,3wetf etwad näfycr

barauf eingeben.

^ie fd)on vcrfducbcntücb hervorgehoben , ift ber be=

ftimmeubc gaftor für bie ^oltttf $>enebig'* bie Haltung

granfreid>3. 1*5 ift utebt bie confen>ativ>c $efinnuug ber

Herren fcon San Marco, bie fic oon einer 2*crbinbung mit

ber Union, SBöfymcn, $5elMcn ®abor surücfljalt, eä liegt mel=

metjr ber (Srunb l;auvi jdcl}licr) in ben $e$ielmngen granfc

reid)$ $ur (Safa b'Auftria, bie ttyeiltf in golge ber bamaligcn

politi)cben Widmung beS fran$ojtjd)en Jtabinetö, tytiU ber

Söhren im 3 mlcni fveunbliaje waren, ^ubem burcfyfregten

fid> in ben Sdtweijer Angelegenheiten bie 3ntereffen granf*

reidjs unb beliebig«, $$tr t;ätten barum gewünfd)t, bajj ber

SScrfaffcr nach tiefer 3ticf)tung l)in mcl)r, alä er e$ getrau l)at,

feine Stubicn auägebebut hatte. 3 n ben Abtr/cilungen bc#

ttenetianifdjcn Ardnvö Senato Secreto ober Ksposizioni

prineipi, fonft aber in ber (5orrefyonben$ beä oeuehautfdjcn

©ejanbtcn am fran$cftfd)cn £ofe, bürfteu uod) manage ber

Digitized by



«enebig'ö $olttif im 30jä$rigen Ävieg. 363

uTUttfjeitung njcvt^c 9k$ridjten fid) oorfinben. 3" *>cn

Senato Secreto unb Esposizioni principi vermuten unr

unter ^Inbenn bic Verätzungen über bie an ben ©efanbtcn

in ^ßariä ju ertfyeilenben 3lntn>orten, fourie bie SBerfyanblungen

mit bem bei ber SHepublif beglaubigten frangöfifdjen ©efanb*

ten. (*$ mirbc ba« aud> $ur Gontrole ©iri'ö bienen, ber in

93ol. IV unb V ber memorie recondite bie frangöfifdjen

Quellen benufet. (Seine SDarftellung ber SBünbner unb 5>elt=

liner 3rrungeu beruht auf ben $)epefd)en beä franjofijdjen

©efanbten ©ueffier (nidjt ©reffier, wie ^wuebineef treibt)

unb bem Mntwortfcbreibcn beS fran$5fifd)en ftabinets, be$

©taatäfefretärö ^utyfieur. £>ie tfenntnif} ber itaüenifctyen

Bedienungen, fpe$iell gu 93cnebig fd>öpft er aus ben Dcpe*

fdjen be$ bortigen ©efanbtcn ßeon 23rulart. 23efonber$ über

biefe werben bie originalen 9tac§rid)ten aus bem renctianU

fdjen <Staat$arcbh) fcfyr ucrmijjt.

3irt beurteilt nun bie ^olitit ber SJcepnblif nid)t fefyr

günftig. 3^re 3iete unb Söünfdje feien auf ben ?lu$bruc§

eines Kriege« gn>ij<$en grantreic§ unb (Spanien gerietet.

IV, 101. 102. 125. (1617). ein anbereS 2)cal t^cilt er

eine (Stelle auä einem ©riefe Öeon SBiularfä mit, 1619,

Wärg 27. 8iri V, 15 ! 16. $)ie SBenctianer, fcfyreibt er, ge=

fielen fid) in läct)crUd)en 3umutl)ungen, ale wenn bie größten

gürften ber (£rbe verpflichtet feien, beftdnbig über bie 3"*«*

reffen ber Ütcpublif gu wachen unb bie eigenen $u oernadjläffigen.

5Benebig fteüte bamaU , waä ,3u>iebinetf nidjt ermähnt , au

granfreid) baö ftufuctyeu, an bie tSpifec be6 fai)or)ifcf>si>enctiatu=

fdjen 33ünbniffeö gu treten. Daö einbringen beä £>ogen an

ben ®efanbtcn vom 23. lUarj 1619 unb mehrere barauf be=

güglidje £>epefd)en fieon SBrutart**, <Siri V, 13—16. (Sin

<&Ueicbe$ betrieb ber »enetianifdjc $efanbte in ^ariö (8. 23—24).

granfreid) leimte ab,

Ucbcrfyaupt war in jener £nt bie <ßoÜtit beä fran$6ft=

fdjen MabineU gum großen fieibnxfen ber £crren von 6an

Sftarco auf gan$ anberen 2£egen. s£imficur, ber an ber
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6pi§e bcffclbcn ftanb, urteilt fe^r fyart über bte £hit bcr

fte^ublif. Sfyre 'Sftarime fei, fo jagte er naefy ber ^tittfycil*

ung Siri'S (V 36. 9lug. 1619) , bie eigene eUfcrfccit auf

bic 93cfcr;äftigungen Ruberer 31t grünben, o^ne bafj fie babei

irgenbuue SRiicffidjt nähmen auf bie Dcufyc bcr (Sfyriftcnfyeit

unb bie Stäben ber fatfyolijcfyen Religion; fie unb ber $er*

30g toon Sav-otyen bemühten fid) gemeinfam, granfretdi unb

Stauten ancinanberjubringen, um babei ifjren eigenen ^ufcen

ju finben. Unb wenn fo granfretefc in einen jliicg mit

^V^nicn getrieben fei, waren fie im ©tanbe beu galfdjen $u

fmelen. ?(bgefef)cu oon ber lefeten ^Infdjutbigung
,

liegt toiel

2ßa^rcö in biefer Wnfictyt, bie nodj au« maneben $5cpcfc§cn beS

frangeftfe^en ®efanbten näfyer begrünbet werben fann. S)te

twn bem $erfaffer fo gerne unb fyäufig betonte confen>ath>e

Stiftung ber tenetianifc^eu ^olitif fann babei freiließ nidjt

beftefycn bleiben.

SDic in ben 9toten unb Beilagen geboteten ^Iftenftücfe

unb (£rcer£te bilben eine fefyr untffommcne 3u8a&c -

allein bafj fie bie $)avftet(ung ergänjen, aud) nacb anberer

ftidjtung Inn finben ftc§ banfenSwcrtfye ^oti^en. Störenb

Wirten bie nidjt wenigen $)mcfs unb auc§ ßefc* unb ©d)reib=

fehler in beu italienifd>en Mftenftütfen. $üir Ijoffen, baf; ber

SBerfafjer buvd) ein Errata-Corrige bem Vtebelftanbe abhelfen

wirb.
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XXIX.

Beitlönfc.

25ie SWädjte toegen Sieg tjptenS auf ber Sonboner (Jon*

ferenj. — $et „(Soupon."

$en 24. Muguft 1884.

(£in liberales Organ war e8, baö bic Söorte getrieben

hat , welche Wir bcr Ijofjen ^Diplomatie auf bic DReife nac§

fionbon al6 Sftotto empfohlen haben: „3u bcr SLljat ^abeit

bic europdtfcr)en ^Jcdchte weber ebel noch reblich an 9legr)pten

gehanbelt, unb wahrlich tft baä nicht bcr SCÖcg, um ben Orient,

unb jumal bic i$lamiti]d)en Sauber, für unfere Kultur uitb

GitMÜfation 311 gewinnen." Da8 ift jefct ge^nfarf) wal)r ge*

nsorben, unb $war teineöwcgä au (htglanb allein.

$Me (Eonfevenj ift nad) mehrwöchentücher Tagung feit

bem 28. 3UIU unterrichteter <5ad)e auäeinanber gegangen,

ohne auch nur eine grift für etwaigen 95Mcbcr$ufammentritt

angeben $u tonnen, ^erhanbelt hat fie nur über bie dgi)^

tijdjc ginangtage; allcä ^(nberc war programmmäfttg auSge*

fcbloffen. 3n ber $()at war uon bem <8chretfen im (Emban,

bem bro^enben SSorrücfen be$2ftahbi, Don ber pflidjtmdjjigen

Rettung be« ftitlanbcS, ba« bie §erren ja bod) alä „euro*

paijcheö internationales 2anb" crfldren, mit feinem $öort bic

Diebe. (£in$ig unb allein an ber grage, wie bem ungiucf*

liehen, am 3ftanbc beä ©anferottä ftehenben fianbe finanziell

aufgeholfen werben fönne unb follc
,

fct)eitertc bic Gonfeienj;

um ba$ Älnb beim redeten tarnen 311 nennen: fie fdjettette

am „CSoupon"

!
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Jür bie grage, wie weit fic^ bie foiweräne £crrfchaft

be« jübifchen Gkofccavntal« erftrccfe, fd>eint btefe« ftefultat

dugcift intcrcffant. 511« bic SBeftmächte t)or awci Sauren

ftch anfdjicften, ber 9)ülitciremeute ^Irabi'S entgegenzutreten,

unb al« (htglanb bann luirfttc^ (Srnft machte , ba war bei

un« ber fiärm fc^r grofj: e« IjanMe fid) !eine$weg$ um bie

(hitlaftung be« ßanbe«, um (Meisterung bc« „armen gellah",

fonbern nuv um bie 3unicfbrängung ^leg^tenö in bie jübifäe

<E ct)utbfuec^tfe^aft, um ben 6d)ufc be« blutfaugerifchen 23örfeit;

(Sapitaliämu«
,

furg um ben jafrojanften „ßoupon". Unb

nun: wer ^at es beim gewagt, ficr) um ben armen g-eflab

anzunehmen unb behuf« <£rletchtcrung [einer crbrücfenbeu

©rnnbfteucr eine, wenn aud) mäßige, ©efchneibung be« ,,@ou-'

pon«" oormfchlagcn ? (£nglanb allein ; unb mit biefem $or;

fcfylage ift c« burchgefatten gegen bie oerneinenben «Stimmen

grauf reich«, Deutfdjlaub«, Oeftcrreid)« unb ftufelanb« ! Der

„(Soupon" ^at gefiegt.

Die (iinlabung mr Konferenz buref; (Sirfularc vom

19. Slprtl ift oon bem englifdjen Premier bamit begvünbet

werben, baß buref) ben i>on ben 3otbaten Slrabi'ö gelegten

SBranb oon SUcranbria unb bie enorme (Summe ber (rntfe^ä-

bigung«gclber
,

burd) bie Verheerungen ber (Ihotcra, DUV$
bie großen Ausgaben im 6uban, burdj ba« galten ber greife

aller s$robufte s
3leg\)pten«, aljo bic finfenbe ^teuerrraft, bie

ginan$en be« £anbe« in bic größte Unorbnung geraden feien,

weßhatb oor Mcm eine 5lbanberung be« ßiquibation«gefcfce«

ftet) al« uotfywenbig hcrau«gcftcttt l)abe. 33et ber (Jonferenj

betonten bie ettgltfchcn Vertreter auch fofort, baß neben ber

23cfeitigung be« Deficit« bie ^erabminberung ber ©runbfteuer,

weldje eine uncrfd)winglid)c erreicht ha&c,
1

) bie auch

bereit« iu natura cingehobeu werben muß, weit au« bem

gellal) &elb nicht mcl)r m cryrci'jen ift, unerläßlich fei. Äeiu

1) SBon bem (Sinnaf?me-33ubget "Jlciiqptend &u 8,700,000 ^fb. ©t.

treffen allein w) bic ©runbftcucr 5,800,000 ^fb. St.!
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Unzarte iifc^er tonnte biefe Styatfadjen laugncn. 3Ibcr barum

tümmert ft$ bic 53örfenmadjt nidjt; für fte tft Helten
imf>t$ flnbercö als ein ©d>ulbner, beffen ^olitif eii^ig unb

«Hein barin 3U beftc^cn fyabe, feine 8c§utben bc^a^teu bei

Ißfeniuna, uni) Unb auf biefen Stanbpunft ftellte

fic§ bie s
Dcefyrl)eit bev Wächte — im befolge grantreic§$.

£)cr englifdjc 9ßorfd)lag i>cm 28. 3uni 31113 nun ba=

$in : eö foUte eine 4Jftrocentige ^rtorität$= s
3luleil)c gn 8 WiU

Uonen ^fb. mit bem Vorrang garantirt werben ; ber .SinSfujj

jeber ber erifttrenben ^htleifycn, inöbefoubere aud) ber im

iöefifcc ©nglanb« befinblidjen 6ue3canal^lftien, foüte um ein

Ijalbeä sJ>rocent fycrabgcfefct unb ber XilguugSfonb einftweilen

fufpenbirt werben; Don bem etivai^cii Ueberjd)uj3 foUte bic

§ätfte ber ägi)Vti|"c^en Regierung befyufS bei vEteuercrleidjter*

ung, ble aubeve §ätfte bem Xitgungäfonb überliefen werben;

tnbtid) wollte (rnglanb bie Ausgaben für feine Cccut-ation^

Slrmee auf 300,000 <ßf. jal>vlict> ermäßigen. „Sd? majje

mir"
,

fagte ber SKinifter <*>ranmUe in feinem 33eridjte an

ba3 Oberbaus, „nid>t an, ba$ $Bcrl;atten granfrcidjS, inbem

es wünfetyte , bie ftcdjtc feiner Untertanen walj^uncijmen,

$u fritijiren. Mein mir 3ingcu oon ber 2(nfid)t au«, bafc,

toäljrenb \Mcgt)picn ücv^jXic^tct jei, MeS 3U tinin, was in

feiner "iftadjt ftefyt, um feine Ü3erbinblicf;feiten 311 erfüllen,

es bic s
?f(id)t r-on uns bitten ift, barauf 31t acfjtcn, bafc

Negr^yteu in eine Sage verfemt wirb, in ber e$ leben fann."

granfreid) namlid) ging bei allen feinen ®egenr-orjc$lägcu

baoon aus : xHegrjVtcu fann 3af)leu unb mujj jagten ; cd fyiclt

au bem vollen
<3 llll8

fu fe
fämmtlid>er ^luteiben feft , mit einer

einigen SluSnaljme : ber 3inö ber englifc^cn Sue3canaU5l(tieu

jotlte um 1 ober gar 2 ^rocent fyaabgcfefet werben.

9US ber „Gcuyon" am Cionfereu^tifcl) in fionbou gerettet

War, fliegen bie Slegr^ter an ber ^arifer 33ovfe fofert um

15 grancS. £te frangöfifc^e tUegteruug fjattc beu £an£ i>er*

bient. Jtbcv fie fjatte nid)t nur für bic ^ntcreffen ber l^iM--

befifcer, fonbern auety für ifyre ^clbfterfyaltung gcFamvft-
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£)em 3oni ber allmächtigen (55ro§finanj unter bem (Jommanbo

JKoi&fcbilb'ä wäre ftc nicht gewachfen gewefen. „3>n gut

unterrichteten streifen, " fd>rieb ber ßonboncr „Obferoer", ein

haUvminiftcuctfcS $latt, „Wirb bebautet, ba§ §crrn gerrr/d

TOniftcrium ohne ©efähvbung feiner (mftena irgenb einer

§erabfcfcung bcö 3in$fuj3c$ ntc^t beipflichten fann, mährenb

e$ anbererfett* einleuchtet, bafe unfere Regierung ba$ oorges

fcblagene finan$icUe 3lbfommen uicr)t auäfübrcn fann , voenn

ber gegenwärtige 3"l$fu& Dcv ägrtfttfcben 6cf)uib beibehalten

werben foU."
1

)

$)er £>rucf ber 335rfenmacbt auf bie repnbtifanifchen

©cwaltr/abcr in ^ariä erfebetnt um fo Ijanbgreiflicber , wenn

man fieb an ba$ ber Gonfercnj vorausgegangene Ueberein*

fommen ber SBeftmächte über Megrtften erinnert. Sowohl in

granfreieb aU in tfngtanb erregte bie Abmachung einen

Sturm ber (httrüftung. Dort ^tefe c$, bie große Station habe

ibr ..$weiteS Seban" erlebt. §err gerrt) trotte ber patrioti*

feben Aufregung über bie ^reiögebung ber SBorf>e\-rfc^aft ober

SJcitberrfcbaft in 9legr;feten. ?lber ror einem Angriff auf

ben „(Souvon" febraef er gurücf, währenb (£ng(anb bie 23c*

febneibung beffclben oorfchlug, ohne baj? barüber ein nennenfc

werther SÖiberftanb im ßanbe fuub geworben wäre. SBoljer

fommt biefer auffatfenbe Uuterfdr)teb ? granfreich mag aller*

bingS bie $ftehr$ahl ber ägwtifchen Schulbtoerfchmbungen be*

Verbergen , aber fetyr ftavfe Soften fcon ber ägtyptifchen <$e*

fammtfcbulb $u 80 Millionen ^f. <3t. befinben fich, abgefehen

von ben (5anal=Nftieu im söefifce beä StaatSfchafce« gu Bonbon,

auch in englifchen Rauben, dennoch wagte man fitf) tycv an

ben „Coupon," aber nicht bort. Der Unterfchieb fann nur

barin wurgcln, bafj(£nglanb feiner (St aatöpotitif noch mächtig

ift, in granfreich aber ba$ ©rofciubenthum gebietet.

93on ber franjöfifchcn 23örfenmacht ift auch, ungleich

1) <Bgl. fflünd)eiier „Allgemeine 3e itung" Dom 24. 3uli b. 3^
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mc^r alö oon dnglanb, bie fcbauberfjafte 9lu«u>ud)crung bc«

^iüanbcS unter bem mabnftnmgen iöerfebmenber ^«matt $afd)a

ausgegangen. 3U SBucfecvjinfeii erbiett er bie (Kapitalien mit

?lb;ug
, $ulefct faft biö $ur §dlfte. £)ie lK>eftmäcr)tc felbft,

obmoftl granfretd) bamal« fcf^oit jogertc unb Sonberprofite

anftrebte, Ratten bereit« im 3af)re 1876 bie Scottimenbigfeit

t^atfdc^licr) anerfannt, mit fom>erdner Autorität in bie dgi)pti=

febe 33anferctt = 23trtl)fc^aft einzugreifen, £a5 Dcfret beä

Gtyebioe vom 18. 9covcmber 1876 ift it)r SBcrf. 3)urdj biefe

Verfügung nnirben $mei Kategorien ber dgi)piifcben 3cr)ulb

au«gefonbert : bie unificirte Sdjulb, beren 3tnfcn ju7^roccnt

im 3nteve ffe Der Xilgung für geljn 3al)re auf 6 ^rocent

rjerabgcfcfct mürben, unb bie fünfprocentige primtegirtc Scbulb.

£>afiir muffte fieb ber SSicefonig bie Schaffung einer 2taat«=

fcbulben--.£affa unb bie Caufc^ung ber ©cneralcomroleure ge=

fallen laffen. ^Iber [eben naefo vier Sauren mußten bic ^eft;

mddjte abeimal« eingreifen, unb ba« mar ber Urfprung bc«

vielgenannten Siquibaticudgefc^c« vom 17. Juli 1880, wetebed

butcb ben beitritt ber übrigen Wdd)tc internationalen (Sfya*

rafter annahm, £>a« ©efefc rebucirte bic 3injcn beiber ilatc=

gorien von 7, begiefyungöroeife 6, unb 5 ^rocent auf 4 ^ro--

cent. £amit Ratten bie Wdd)tc felbft anerfannt, bafe }lcgt)p=

ten bisher alljdbrtidj 45 Millionen graue« juvtcl an $8ud)ers

ginfen bejaht l)abe, unb aud) jefct noeb vergiltst baö Saub

©clb, ba$ iT)m nie geliehen morbeu ift.

föujjlanb mar bem ßiquibationögcfefc eigentlich nur ber

gorm wegen beigetreten , meil menig rufftjdje« Kapital in

^iegi)pten angelegt fei. ^luö bem gleichen (SJrunbc geigten fict>

bamal« auef) Oefterrcic^ unb £cutfd)iaub nid)t feljr importirt.

(hjt wdtyrenb ber Sulingen ber <*onferen$ mürbe in Berlin

auf einmal behauptet, baft minbeften« 300 Millionen Warf

^ennmcrtl) ber dgvptifcrjcu unificirten 3dmlb , wcUbc ctma

61 Wittionen $f. £t. beträgt, in beutfebem 23efifc fid> be=

fänben. $)ie Angabe ift allgemein bezweifelt worben; wciui

fic aber aud) tiduig märe, fo bat ftc bod> jdmjcrUdi bic beutjefoe
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^Stellungnahme gegen (£nglanb begrünbet. Soweit bürftc

bie Otücfftdjtnafymc auf baS ©rofecapitat fyier boef) nod) nic^t

gefyen. 3)can bavf ftefoer annehmen, ba§ bie ägr;ptifcr)eu WidU
ouen auc$ in £)eutfd)lanb noer) in ben grofjen feucrficfyeren

£c§ränfen lagern. $8are e$ anberS, fo fyätte baä continentale

©rofecapital, ^erfoniftetrt im $aufc 9lotl)|cf;ilb, ben „Coupon"

nic^t fo verwegen gegen Crnglanb oertfycibtgt. Sie Dorfen*

fürften cvl>ifecn ftd) nicfyt mcfyr um ben „Goupon", wenn biefer

einmal in ben 8parpfcnning ber fleinen £cute übergegangen

ift unb fic felber ftcf> „gepufct" ^aben. 1

) Sa« «eine Kapital

befielt gerabe in granfretd) in einfyeimifcfyer jHeute, unb nid>t

biefeö, fonbern ba$ ©rofscapital war e$, beffen ^ßroccjj granf*

vetef) auf ber Gonferenj gegen Gnglanb geführt fyat.

Sur bie Haltung SeutfcfclanbS auf ber (Sonferen$ mu&

man eine anbere (hflarung fud)cn. IHtterbingä ift ber fteidjSs

fanjler bem engtifdjen Premier überhaupt nicht grün. $lber

perfönlicr)e ^lutipatfyie bürfte bod) in einer fo Ijocr) verant«

toortlidkit 6acbc niefvt entfericibenb gewefen fet)n. DaS gerabe

®egcnU)eit ift benu aud) oon Berlin au« in ben „XimeS"

angebeutet ruorben. (£ö wirb ba erinnert, bafj ber .ttanjler

ftctö geglaubt unb ftctä erftävt fyabe, bafe ?legt)ptcn im fcaufe

1) 3Me ^Berliner „öermania" ift uor jiuei 3 ftOrc" gegen ben

„blutiaugcrifcben Coupon" unb bie 93eftmäd)te ald beffen Patrone

in Slegnptcn energifd) aufgetreten. 3ej^t Ijat fic (9ir. oont

16. 3uli) ben 8cf)ufc bcS 9icid)^fanjfcr§ für ben ßonpou im

^ntereffc beS fleinen GapitalS angerufen. „3)a§ fleine (Sapital,

auf rocldjcä bie ägtjptifdjen 38crtf)e jum weitaus größten 2fycile

abgemäht finb, fjat feinen ftarfen Vertreter auf ber CSonferenj;

wir biirfen aber bie Hoffnung Ijegen, bafe bie beiben miidjtigen

SRittelrcidje §anb in §anb geljen unb bie geregten 3ntcrcfttn

berer wahren, Welche bie com Qkoftcapital bcf»errfd)tc üBörje ju

oertreten nid)t tnel)r für notf>wcnbig erarf)tet." — $ic Haltung

ftrantveid)*, wo bie ägljptifdjen ©ertlje ftdjerlid) nid)t auf ba§

fleine Gapital abgewälzt finb, f)at bieje Huffafiung toonftänbig

wiberlegt.
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ber £eit in bcn cm$fcfylie{jüc§eit SBcfi^ (Jnglanbö gelangen

müfie, gerabefo wie bie 93alfanhalbinfel ba$ natürliche (*rbe

Ceftcrreic$$ ober föujjlanbö ober beiber fei. $)a$ ^abc er

auf ber ^Berliner <5onferen$ , wo er ja auch bie grangofen

auf Xuniö al8 eine geeignete (Erwerbung anwies, bein Sorb

6ati3bun) auöbviicflidt) gefagt: „3e c^cr ßngtanb biefe tfyut,

befto beffer ^abc er beigefügt. hiernach I)dtte er e« mit

(*nglanb nur gut gemeint unb beffen 2lbfichten in 2lcgr#ten,

gegen bie verjagte unb ratf)lofe ^3olttif ®tabftoncä, einen

£)icnft tfyun, inäbefonbere aber ©iigtanb auö bem g-angnekc

ber englifch=fransöfifd)en Abmachung loSreifjen wollen. Alfo

einen SBorfchub l)abe er Orngtanb leiften wollen gegen ben

Sffitffen feine« beseitigen tfabinet«. SDiefe« ^dtte bemnad)

eine gerabeju I5cbcrlid)e Dcofle gezielt, inbem e« eigen« bie

S-Perwcnbung £>eutfcblanb« bei ben übrigen Mäd)tcn nartfuchte,

um bie fran$ofifd)e 9ftcnitcn$ ju brechen.

2)er Au«gang«rninft biefer fonberbaren ©rftavung läöt

fid) in ber ^at hiftorifdj nachweifen, wenn bcr 93erid>t fort*

fäbrt: „S)er Äanjtcr l>at ftetö mit iöeforgnijs unb Mißbillig-

ung eine en gt
i
f

« fra it^ 5 f
i
fd^c (Fontrote ober SBcrwattung irgenb«

mcldjer Art in Aegypten betrachtet, unb $war weil er fürchtet,

baf; ber griebe (htrofca'« burd) einen ßiebeöftreit , wie ber,

welcher au« ber öfterreichifd^reufjifdKn Occupation fcon 8d)tcSs

wig*£otftein entftanb, gefä^rbet werben tonnte, unb e« wirb

geglaubt, er l)cge bie ^ßriMtmcinung, baß bie Jinangen Acgr)V*

ten« nid)t cl)er auö bem ($hao<8 in eine orbentlidje unb gc*

begliche Sage übergeben werben, bi« (Jiigtanb fclber, ohne

Jurcht toor ben Solgen, bie SRolle annimmt, bie ibm burd)

ben ©ang ber ®efd)id)te fo flar toorgejeic^uet ift, unb feine

mutige £»anb an ba$ D^uber ber Angelegenheiten in jtairo

legt."
1

) 3ft ba« wirfüdj bie Meinung be« .flanier«, fo

1) Xic tntereffante (Sorretyonbenj ift burd) oielc 3citungcn gegan*

gen, f. j. SB. „Wcue ^rete treffe" Dom 3. «luguft 1881.
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fönnten wir unö nur freuen, benn es ift bic 'Dicinung , bic

wir felber bebarrlich vertreten haben. 3(bcr jagen mujj man

boer)
,

bajj ber jiangler in bem gatle fonberbare Umwege ge*

ivaljlt hätte, (yr hat im 3a^re 1882 bie 8ouveranetät M
<5ultan3 über ftegrjVten vorgefdwben, unb bie Angelegenheit auf

bie lange 23anf ber @onfercn$ von Xljeravia venuiefen , biä

5Ueranbria in Xrümmer unb 2lfcr)e fanf.
1

) 5Bo bliebe beim

nun aber nad> ber fraglichen „^rivatmeinung" be« ,föan$lcr$

bie 3ouoerdnetdt beS £>ultan$ über $legt)pten?

Aber wie bem fei: ba3 Svicl hätte ber ilanjlcr in je

weit gewonnen, bajj cö tljm abermals gelungen ift, bie 2Bcft*

machte grünblich auSeinanber ju halten. 2)a$ cnglifch=fran=

Sofifcbe Ucbercinfommen über bie volitifcbe ßagc in v2legt>vten

„bleibt nunmehr in ber Schwebe," ja, c$ ift „für immer tobt

unb abgetan" : rote fict) bic cnglifd)en üRimfter uacf)einancer

auäbrütften , unb c$ bürfte jelbft bem vielgcwanbten §errn

<&labftone nicht möglich fcr;n, auf eine bevartige SSerftäubig-

ung gurücfjufommen. Sic confervativeiv Gegner beffelben

jubelten laut, bajj (*nglanb nun von ber unfeligen (Convention

befreit fei , welche , wie jic meinen
,

ol)ne Jrage ju bem ver*

hajHen Qonbominat jurücfgefübvt hätte. Xic gvanjofen il)rei=

feit« mögen barüber nad)benfcn, ob ber gerettete halbe $ro-

cent vom GouVon bie Goncefftoncn wirfücb aufwiegt, welche

#err ©labftoue gemacht unb bie §err gern) beu fran$öfi*

fdjen Kammern als befriebigenb bargelcgt hatte.

33efanutlid) haiIC fiel) von allen ;3)cäd)ten blofj granf-

reich geweigert, eine auöfd)lief$lich nur $ur Prüfung ber ägrjVti*

fdjen ginanjen beftimmte Gonferenj, nad) bem ^orjcMage

Cngtanbö, gu bejehiefen, wenn nicht vorher $wifd>en beu tfa*

bineten von ßonbon unb Sßari*, alä ben meiftintereffirten,

eine 23crftdnbigung über bie volitifebe ßage Aegyptens erfolge.

9}ach wochenlangen $crtyanblungen fam enbüch bie Convention

1) «gl. „fciftor.spolü. «lätter." 1882. «anb 90. 3. 224 f.

3. 305 f. 8. 543 f.
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$u staube, $)arin verachtete granfrcid) auf ba« thatfächlich

ivertl)lo« geworbene ßonbominat«red)t
;
Gnglanb verfprad),

Stedten In« längften« 511m 1. Januar 1888 311 räumen unb

bicfc Jrtft nur mit 3uftimmitng bcr ÜJrojjmächte $u erftrecfen;

ferner verpflichtete e« fict> gur (Erneuerung ber internationalen

(iontrok(*omnüjfioii. 9lud) würbe abgemalt, bajj fpäter über

bie stteutvaüfirung 9legt)pten« unb bc« £uc$fanal« verhanbelt

werben jellte. Sil« ben Hauptgewinn ber (Sonvention fteüte

aber ber fran$öfifc$c Sftiniftcr gern) auf ber Tribüne bie

SL^atfac^c hm: fea& ©«ßfonb nunmehr burdj bie (Convention

ba« Sßrincip ber franjöfijchen ^otittf aeeeptirt ^abc. ©am
bie Convention beftimme tl;atfcic^lic^, bafj 9lcgt)pten nidjt eine

englifdje unb nic^t eine fraujöfijche, aud) nicht eine englifch*

franjöfifdje <5ache, fonbem ein »efentlieh curopäifche« unb

internationale« (Gebiet fei.

9lber Weber in Bonbon noch in $ari« finb bie Sparta*

meutc im 3wcifelgctaffen werben, bafj ba« englifch:fran$ö
,

fifd)c

Slbtommcn von ber (*r$ielung eine« Dtefultate« feiten« ber

(Sonferenj ab^dii^i^ fei. ^tadjbem c« nun ^iiifdtlig ge*

worben, fo laftt fid) leicht fagen: bie continentalen Wachte

werben fo wie jo unter allen Umftdnben unverbrüchlich feft=

halten an bem ©lunbfafcc, baj* bic ägtyptifcheu Angelegen*

heiten curopäifche feien, unb nur burch (hiropa geregelt »er*

ben tonnen. 2Ba« wollen beim aber bicfc dächte jefct tlmu,

lim 311 verhinbem, bafe bcr üKaljbi fie ber internationalen

Obforge für
s3(eg\)pten entbinbe? Sollen fie vielleicht, (£inc

ober alle, (£nglanb in ®üte ober mit (Gewalt au« 2legt)pteu

Vertreiben, um felber bie Aufgabe $u übernehmen, »elcher

bie englifche Regierung bi« jefct nur gögernb unb gaghaft

nachgetommen ift? Sollen fie jich bem ^iahbi entgegenwerfen

unb bic fultanifche Autorität über ganj 2legt)pten wieber

herftellen? O nein, fie wollen abermal« ruhig gufehen, Wa«

(£nglanb unternimmt, um bann fchliejjlich ,,ba« entfeheibenbe

2Bort ju fprechen." Witrathen, aber nicht mitthaten!

£)a« verftöjjt gegen alle politifche ßogif. 33ci berGou--

ferenj hätten D ^ c continentalen Wächte beweifen muffen f bafj

lxxxxiv. 26
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fie e$ mit bcm curoväifd)cn tffcaraner bcv agvvtifcbeii gragc

ernftlid) nehmen unb ißofitivcfl ju leiftcu gewillt feie«. ?lbcr

ber 3ube war ftärfer als fic. 6ic traben bic von (£nglanb,

nur aUju uiu>orficl)tig, wie bic öffentliche Meinung bort bc=

Rauptet, bargebotene (Gelegenheit nidü nur md;t bcnüfct, fem*

bern btreft $urütfgewicjen. 3nbcm fic bic Gonfcrcnj völlig

refuttatloä auöeinanbergchcn liegen, fogar olnie ^tnöftdU auf

ihren SBicbcrjujammentritt
,
^aben fie au ©nglanb, unb infl*

befonbere bcm .§errn &lat>ftone, tbatjäctjlic^ ba$ Utfort 311--

rücfgcgcben, bafc bic ägvvtifdjc gragc eine internationale Jragc

ferm unb bleiben foUe. £iefc IKadjt ift an ba8 euroväifcbc

gorum nid)t mehr gebunben, fic n?irb ihre i$cgc Leiter ver=

folgen , unb nur wollen feiten , wer fic baran hinbern null.

beglich, wie gefaxt, bafe c<5 gerabc in ben geheimen ^lb-

ftd)tcn bcö gürften ©isinarcf lag: (vnglanb 51t fingen,

cnblich einmal cnergifd)c £nifd>lüffc 311 faffen, um ber langen

ägi^l^en Cual ein ßubc 311 machen, £atf waren aber

nid)t bic Berechnungen (
yraufrcid)$ , als cS bcm Goupon 311

ßiebc bic ^onfercnj 311m Scheitern brachte. Der £riumvh

über ben ungeahnten ©rfolg, in fionbon an ber Svifcc ber

brei großen (Sontincntalmädjtc mavfdnrt 3U \c\)\\, war beim

auch *u ^ ariö fuv
5
cr £aucr. Schon bremgen fid) bie

ängftlicben 5-ragcu auf : nie aber , wenn (*nglanb ^Icgvyten

©clb vorftrerft unb bann von ber Räumung bc$ vcvvfanbctcn

fcanbcS erft xtdjt nichts mein* wiffen null? Cbcr, wenn Cntglanb

vorerft fein ($elb vovftrecft, fonbern cinftweiten rul)ig juficM,

unb bic Regierung in ,Uaive 53anfcrott mad>en lägt? <&o

bleibt bann ber „(Fonvcn" ? 3öic cnbltd), wenn (higlanb

jwar ben Subau preisgibt, bie wichtigen fünfte unb bic

§äfen am rotben Wccre aber für ftcf» vorweg nimmt? Söaö

bann tinin? tfrieg crTlären: ba$ ginge juv 3cit nidir,

barüber berrfcrit (Jinocrftanbniy ; aber man behalt fiel) bic

3u!unft vor. ÜStc l)od> ingujijcfjcu bic fran^ofifd^c (Jrbttter*

ung geftiegen ift, beweist bic Xhatfadjc, bafe 31t *|>ari« ein

auf ben Strafjcn verrauftc* Blatt, ohne gerriffen 311 werben,

vorfcblagen surfte, bic $weibcutigc grcunbfd>aft mit bcm
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ftcimtücfifc^cn (Inglanb fahren $u laffeu, unb bafür bic —
Kilians -Deut]d;tanb$ auguftvcbcji.

Die iyranjojcit ()abcn bei bei* (Jonfereuj betont: an ber

ginanjuoth 3(eg\)*pten$ trage t>or 2(Hem bie fdjledjte 93erwalts

uug bic Sdjulb, unb biefetbe ben (Snglänbcrn in bie 6$ul)e

gehoben. Sogar bie Surfet hatte fid) , in eigentümlicher

Sclbftironie, barüber ju moauircu gewagt, unb als ©runb*

tage ber ßonfercnj ba« Girfular ßorb ®ramnÜVö Dom

3. Januar 1883 wrgefchtagen, worin eS l)ie&: „Die üble

finanzielle Sage ?(cgi>pten« ^abe il)rcu ®runb in ber fc^tedr)

*

ten Verwaltung bcö ßanbc«." ©ewifj laßt ber englifche (*in=

fluf? auf bic äg\)ptijc()e Verwaltung fcfyr üiel ju wünfehen

übrig. (*« ift aber and; unücrleunbar, bajj bie franjofifchen

Kolonien in 9lcgi)pten fid) f\)ftcmatifdt)er ©erhefeung befleißen,

unb an eine Söefferung bev 3uftänbc ift überhaupt iitcr>t 31t

bentat, cbe wieber befinitive 5errfd»aft^=9Scr^dUniffc im fianbc

eingeführt finb. Ucbrigcn« wirb ba« Drcfultat ober 9cicht=

rcjultat ber (Sonferenj {ebenfalls et)cr ben (i'nglänbcrn , bie

bod> für baS fianb etwa« 51t t()im gebachten, als ben fran=

Söfijcften Gittern bc« „Coupon«" 31t ®ute fommen. Ohnehin

(iat mau e$ in allen Greifen 3(egi)ptcn«, fremben unb etnge-

boruen, fct)ou gar nid)t für moglid) Italien wollen, bafc eine

(HMifcren$ ber cf)xiftticr)cu dächte auSciuanber gcljen fönnte,

ol)itc, fei c$ aud) nur im Sntcrcffc ber Gimüfatton, fid) ernft*

lid) mit beut Subau 31t befdjaftigen unb bic *>on bortl)er Dor--

bringenbe (Gefahr t>or Ottern in'ä $luge ju fafjcn.

2Scr bicfcS Vcrfäumnijj burch bie Xhat nachholt, bem

gehört 2legt)ptcn, unter biefer ober jener gorm, \?ou ®ottcö=

unb ftcd)t$ wegen. Sh>a$ aber bic Stellung ber curopäifdjcu

dachte 311 cinanber betrifft, fo fy\t bic fionboncr Gonfcreiu,

ein bcbenflichcS ^3räceben3 geliefert. iüisl)cr war c$ meine«

2öiffcnS noch iüd)t erhört, bajj eine fcld;e Vcrfammlung ohne

alles Occfultat unb in einer gegenfeitigen Vcrftimmung, wie

jie in bem s£rotoM ber legten Sifcung conftatirt ift, au«=

cinanber gegangen wäre. Sonft waren bie WacTjtc ber $cr-

ftdiibiguug (tcl)cr, ct)c fic 3111* feierlichen Verjammlitug er-
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fdjiencn. JDiefemal Ratten iirncjlanb unb {yranfreid) nad) lau=

cjen ^orterhanblungeu eine vorläufige ^erftänbiguna, cijiclt

unb beTaunt gegeben. *Dcan hielt l)tcnach faum mcf)r für

möglich, bajj bie ßonfercnj unterrichteter ©adie fid) auflöjen

werbe. 2lber ftel)e ba! c$ tarn ber „Gou^on", unb ber £ol=

nifchc 9ieicr;$tag war fertig.

33ictlcid)t wirb man fünftig erft red>t fagen rennen : w e3

gibt fein (htropa mehr !" tfein Europa nämlich, baS ficb

tu einer SMtfrage $u terftäubigen vermöchte. £>och bawm

im ^weiten £h ci* c J

XXX.

©in $nd) für ®cbilbctc.

$\?cr bic Literatur bev (Gegenwart mit aufmerffamem Kenners

blief terfelvit, bein fanu c* nicht entgehen, oajj, wie baä öffent-

liche unb l>rit>atc üieben, [0 auch bie meberne SfiMflcufchaft fich

in einer bebeutenben Atrifi« befutbet. 3ebc tfrifiö aber forbert

bie jtritit herauf unb verlangt eine 2ufi$. beftet>t näm-

lich unterfennbar auch cm meberner wificnfchaftlichcr (Euttur-

fampf, ber ned) weit intenfiver ift, beim ber ftaatlichc. 3)er

Untere fämpft unb ringt mit äujjcrcn ^Machtmitteln, hat baher

aud) nur fcorübcrgchcubc äußere C5rrfelgc 311 erwarten; bercrjtcre

aber nagt unfichtbar am üNarf ber Golfer, \>cr|>cftet Die ©eifter
;

benn er nahm t>om flatheber unb t>om ÜMichermarft ben s.löcg

in alle ÖefeUfdjaftäfrcife, bic fid?, vielleicht gerabc b:fel)atb, ju

ben „Öebilbcten" $ählcn. £artu liegt bic (Gefahr. -£a$ SlntU

chriftenthum ift populär geworben
;

fdjänbct nidjt mehr, fenbern

ehrt nach — klugen.

„$)ie lefcte £urefic wirb ber 3(theiämuä fer>n birinirte

cinft ^eibnij. Gr feilte leiber iKccht behalten. Xäufchc man
fich nicht: aud) in bei &Mjjenfd>aft that fid) eine alle uno r-ellig

neue ^oett auf. (*itic neue 3&(tanfchauung, bie fich bie wiffen;

fchaftliche nennt, ben Sortjchritt ber craftcu Sorfdumg tutifloö

3U ihrem Spcxi wählt, rüttelt an ben Junbamcuien ber pefitipen

göttlidjcn Cfjcnbarung unb macht ^propaganba für ben ^It^ciö:
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mu$. Üftcmcfye crnftc genfer unb nodj mcfyr ©djunrnmer bc*

reegen pc§ in biefer geiftigen 9ltmefpl)üre, pnben bann fäjeinbare

©efriebigung, unb nur bei einzelnen (Smptrifcrn bämmert e$ etwa«,

inbem pc eine ff
J?u(fc" entbedftcu. ÜJiögcnMe, bie berufen pnb,

bic Seiten ber 3«t toerftc^en unb bem Uebel bou ©runb au«

$u ftcueru fudjen, unb jtear mit alten unb neuen, unberbrauaV

ten «Mitteln!

(Sinen intereffanten 9?erfud) in le^tcrer föidjtung madjt

(Schüler in feiner neueften ^ebrift,
1

) um auf miffcnfer)aftlia>

fritifcfyem SBegc ettraä jur £öfung ber ^^itmiferc bci$utragen.

<5r beutet bie Sti^tx ber SiSeltufyr richtig. £)er ^erfaffer, burd)

eine SReifje pl)ilefopl}ifd)cr, apelogctifdjer unb fonftiger ©Triften

belannt , peljt uämlid) mit 9ted)t im ^antfceiämuö, ber

auf bem $atifanum sess. III., can. 3 unb 4 feine officietlc

firc^tic^c ^erurttjeilung fanb , ben £>auptfeinb ber ä)riftlid)cn

SKMtanfdjauung. 3fym tritt er bareb mit sJÜintfy , 3"berpd)t,

<£ä)arfpnn unb nicfyt geringem unffcnfcbaftlia^em Apparat ent-

gegen, «hierbei befunbet er eine (für feine ^cbcnSPcflung) auf$cr=

orbcntlid)c 5IMcfenl)eit unb Sitcraturfcuntnijj. Tue Söibcrlegung

bes ^pant^ciemuö Qclinc^t ifym baljer gröfctcntfyeiltf gut.

©eine Snbibibualität verleugnet inbeffen ber 5lutor aud)

fyier nid)t. Ch" fcfyrcibt petä non scholae , sed vitae. Slflcrs

bing$ roafyltc er bic §crm ben afabemifdjen ißerlefungcn, 14

an ber aDCV genau betrachtet licät er boa) nur publice

für „(fybilDete" jeber 5lrt. 33ci fbpcmatifcfyen unb rein beftri=

nellcn Vertragen, für afabcmifcfye Bürger fpeciett bepimmt, fyatte

er gerotg manche 2llcnbung unterlaffen unb inflbefonbere einige

3* er le funken weniger pcgc^benntfjt gcfcfylepen , weil baä nid)t

atabemifdjer 23raud) ip, vielmehr bie 53eurtfye.lung ber Seifhingen

bem 5lubitorium übcrlaffen bleibt, dagegen gewann er baburd)

ben 2)ortfyeil , feinem trefflid) angelegten
,

lebenbigen
, f vtfebett

Öcipe freieres »Spiel laffen 3U bürfen, olme pd) irgendwie (SdjuU

fcpcln anzulegen. Unb in ber Tfyat mangelt bei iljm, u?ie im*

mer, ba$ attifcfye (5alj nicfyt. Kütten unter ben gelehrten T)c=

buttienen fpiclt ein geipreid)er , bisweilen fa^neibiger Junior

feine Wolle. *5luf biefe i&eifc Ijat ba« 53ud> ben f^äfcenönxittycn

$or$ug, ba§ c$ fcffclt unb amüprt, ftatt $u langweilen, cl)ne ben

gerberungen ber ^iffenfebajt etwad $u bergeben.

(*inc genauere ^üvbigung pubet ber SUlem ber 6pine$i$s

mu$ ober fubpanjiellc Sßantfyctömuö , ben man roefyl beffer ben

?anfo$mi$mu$ nennen bürfte. &aö gibt bem ^erfaftcr 2$eran=

I) „Tiefe $udj gcljört bc u 0cb i l bete n. Tor v

}> ti n t tjeU*

miK'. C4civürbigt bind) Darlegung unb 5t*i&or[e^iui«3 tum W.

Sdjulcr." SSiiijburg, Verlag lunt stfua>T lb8i. \3:> 3.

(2. ui').
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laffung , fccr 3111cm bcu rid)tigcu ©ufeftanjoegriff fcftjufteÜen

unb il)n nad) allen leiten 311 fcerfeftia.cn, weil bamit baä ($an$c

fieljt unb fallt ; febann aber aud) ben 9iad)wcttf 311 liefern, baß

gwifdjen ©Ott unb Weltall fein fubfianjicllcS, fonbern nur ein

urfaufale$ ^erljaltnijj obwalten fann.

3)urd) 2)e$carteÖ fceranlafjt Ijattc ©fcinoja €>ubjian$ als

baöjenige beftnirt, waä 3U feiner 6 riflcnj üftidjtö außer
fid) bebarf. $iefe$ ngaiinv ipivdng einmal fcorautfgefctjt,

fd)lo§ er formal richtig, bajj e$ barob nur (Sine <£ubftan$ gebe,

bie abfolute, 5)ic enbliä)en ©ubfianjen aber feien nur inodi

biefer Gincn @ubftan$. 9tad) ^fcinoja mürbe cä alfo gum 53c-

griff ber ©ubflanj gehören ,
bajj fie ben ©runb bcS Sefcnä in

fid) fclbft l)at, wefjfyalb er aud) ungeeignet genug ©Ott bie causa

sui flott prineipium sui nennt, 3ln biefem fünfte griff ibn

bcfanntlidj fdwn ieibnij an unb fpraa) fid) mit fted)t ba^in

auö: 311m Begriff ber ©ubftonj gehöre cö bloß, baß fie ben

©runb jur £fyatigfeit in fid) felbft fyat, we&tyalb aud) cnblidjc,

creatürlia)e ©ubfianjen benfbar unb wirfüa) fcorfyanben fi 11 0

-

Gin Äfen aber, wcldjcö uia)t blo§ ben ©runb ber Stjätigfett,

fonbern aua? augleia) ben ©runb beä ©ct>n$ in fia) fclbft trage,

fei nia)t £ubftatt3 überhaupt, fonbern bie abfolute vEubflanj,

bie aÜcrbingö ifyrer Ülatur nad) nur eine, namlia) ©oft ferm

tönne. Daburd) erflärt fict) aud) , warum er allen ^antfyeiftcu

jurufen tonnte : ,,©ibt cä feine üftonabcu, fo fyat Spinoza Ncdjt."

3a)uler lööt ben Streitpunft mit ben Korten: „Tcv 23e=

griff 3ubftan3 bürfe nid)t mit ^Ibfolutfycit fcerwcdjfclt werben,

inbem eine v£ubfian3 nur an unb für f i d)
,

nia)t aber aua)

burd) fid) befielen müffe." Q$ fei wotyl notfywcnbig, „baß

eine abfolute £ubftan3 fei , aber feinedwegä
,
baß bie (Subftan}

abfolut fei, inbem neben ber einen abfoluten 3ubftan3 ungc=

3ät;lte anbere ^ubftanjen eriftiren fönnen." (3. 29 u. f.).

$lber aud) ber ibealiftifd)c ^antfycitfmuS ober ^aulogiömutf

ber bcutfd)en ^fjilofopfyie in feinen ^auptoertretern ?vid)tc,

2d)clling unb £cgel mufj bie ^iefcue pcxffiren unb fia) nebft

bem sJieufd)cllingianimuÖ einer ülnfcifeftion unterwerfen , wobei

ber SBcrfaffer meljr a(0 Anatom , beim al$ $l)v>fiolog jidj cr=

probt, ^cbopenljauer, 6b. fc. Hartmann u. %. entgegen gleid>

faüö feiner fritifdjen £onbe nid)t; nur würbe cd ber Mite fcon

^ranffurt a. 2Ä.# fatlä er nod) lebte, unferem Editor nimmer-

mehr üerjeit/cn
,

baß er ityu Z. 82 311m „jünger" beö fcon

£d)openfyaucr fo genanten £)cgel ftcmpelt. 3d)ulcr fccrfolgt bie

3rrtf)ümer biefer ptyilofoptufdjcn Scitftremuug bitf in ifyrc letjten

principicllcn unb ruftcrifdjen ^luöläufe ; »eist nad)
,
„ba6 fclbft

in unferen 3 rri^iimern baö Mittelalter uutf oorauö war,"

(3. 66); wiberlcgt fic allfcitig unb gewanbt, inbem er fie ad

absurdum füfyrt, unb fleüt i^nen überall bie monotfyciftifdK unb

crcatianiftifd)c 2öeltanfa)auung gegenüber, bie allein ben Sorben
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ungen ber gefunbcn Vernunft genügt, wenn auch ba« lefcte

„mt" ein llrgchetmniß für alte menfchlicbe Söiffcnfchaft ifi

unb ewig bleiben wirb. $>ie SBaffen nimmt er theil« an« ben

Renalen beö «Mittelalter« unb ber SReujeit, theil« au« fetner

eigenen SJiüflfammcr
;
bewahrt ft<h überhaupt große Unbefangenheit

unb ©clbftftanbigfeit im Urteile, benn er gehört nicht erclufto

einer beftimmten ©d^ulc an. (Sr greift nad) bem @uten, tt>o

er e« jur Unterfiüfcung feiner 3been ftnbet; unb jroar nicht

bloß bei ben ^fyilofop^en aller 3eiten, fonbern aud) bei unfern

Älaffifern u. f. n>.

2Bo aber bleibt $ant, ber^ater ber mobemen?^tlofo^ie?
wirb man mcdeidjt fragen. 5ludj er ift nicht fcergeffen. üJiüljt

ftd) ja bie neuere ^^ilofop^ic feit $ant (namentlich in Solge

be« gortfehritt« in ber SRerfcenphtyfiologie) mehr benn je ab,

auf fritifc^er ©runblage unfere @ebanfenn?elt im ^Berhaltniß

$ur realen Slußenroelt nnffenfchaftlich ju erflären. $)ie 33en>ußt=

fer>n«= ober (Srtenntnißtheorie, an nxidje bie Sofratifer unb bie

flafftfc^c £cholaftif in il)rcr Sötüt^cjeit ihre befien Gräfte festen

unb worin bie ganje tiefe 33ebeutung be« alten Unit>crfalien=

Streite« liegt, bilbet ja feit $ant toieber ben 5lu«gang«= unb

£altepunft aller Sßfjilofopfyie. 9?un tt>iU n?ohl Schüler „feine

SRoctit f^reiben" 44), unb ba$u roare auch ber Dvaum ju

befc^ranft gen?efen; aber er mußte bei ber $rittf be« 3bcali«s

mu« bie ©runbprobleme ber Sftoetif berühren, um mit ben @eg=

nern fid) prtncipietl abjufinben. 2Öir Rahlen biefe (Spifobe fo=

gar 3U ben beften Partien be« 93uche«.

9ln unferem befferen 3<h unb nur an biefem fann fich

nämlich in rein natürlichen fingen bie 3öiffenfchaft bei ber ad-

gemeinen 3 ctfah*enheit orientiren. 3eneö bilbet bie unerläßliche

fubjeftitte 3$orau«fc|jung für alle« menfchlidhc 2Öiffen unb können.

$)a« 3d) bringt 2)a«jenige erft fertig , toa« man SBiffenfchaft

von ben fingen überhaupt nennt, o^ne biefe al« folc^e

fcfcen ju fönnen. Ü)ian nehme ben $h*>frtcr/ @hemifer, ©efd)td)t$;

unb (Zprachcnforfd>er ?c. ^inweg , unb e« n>are nie auf (£rben

eine ^3^t>fif, ßhemic, §iftoriologie ,
^^^logic :c. al« Söiffen--

fc^aft entftanben, tfein n>if}enfchaftlichc« (Srperimcnt macht ftch

felbft. 353a« ift nun biefe« unfer 3$, mit bem bie neuere tyfr

lofopfjie fo leidet umfpringt? £>ier ober nirgenb« muß ber

^arnpf au«gefochten toerben. $ic genauefte unb unbefangenfte

9lnalt?fe unfere« 6cftftben>ußtfetyn«, an bie fchon <sotrate« unb

<st. Sluguftin erinnern unb mit bem fcielc teueren umoürbige«

epiel treiben, nachbem #ant e« falfd) auffaßte, muß ben $ro=

ceß gegen ben grobförnigen *Reali«mu«, ruic gegen ben ^ünmel:

ftürmenben abfoluten 3beali«mu« gewinnen. 9iur baburch toirb

man bem ©egner auf gleichem 33oben begegnen, ben 9)tateriali«s

mu«, Katuraliömuö unb ^anthei«mu« im ^rineip überroinben,
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ben Sftcnfdjen in feine ÜJrenjc oerweifen, aber audj feine föürbe

gegenüber bem 33rutum wahren.

£ie eraftc §crfd)ung fetyt ftdj bie richtige unb wt^tige

Aufgabe, jür bic £ a tfad'en bie unsichtbaren Urfadjen auf$u;

fudjen. ^Jotylan ! £ic ljcd)ftc ^^otfac^c auf biefer (5rbe ift

ber fcrbftberoujjte , frei ftd) beftimmenbe, wenn audj bebiugte,

feiet jad) abhängige SRcnfd) — ein fittlidjcö ©efen, ein feer=

antivortlicfyetf e d)t ö f ub [c f t. Unb bic lefcte Urfacfye für

biefe £l)atfacfye feilte ein unperfcnlid)e$, felbftbcwujjtiofcä, un=

freicö (Stwatf, ein mcnfdjlidjer @ö^c fet>n, cb er nun allgemeine

£ubftan$ ober baä Slbfolute alo Neutrum, cber bic allgemeine

3cee, cber baö reine 8efen, ober ein abftrafteä trantfcenbcntalcä

3d> u. bgl. frißt? #icr fteljt jebc gefunbe tto&it friU.

(v$ mar eine tragifche Tronic beä £d)idfalö : bie wirfüd)e

^crfenlidjfeit (^ettcä unb beä Ü)icnfdjengcijtc$ negtrte man, unb

batf, waö feiner diatur uad) unperföniidj ift unb bleibt, perfenU

ficirtc bic 9(eu$eit; 3. 23. ba e Zc\jn atä folc^cö, baö ^iaturgefefe,

ben legifdjen begriff u. f. w. £cr ^aconiömuv% v£pine$i$imid

unb ^egelianiömuä reichen fidj tyier bie £)änbe. £ic %Üc
brauten Taufcnbe t^coretif^ um Den bitten, realen, perföii:

lid)en, wclijrcicn unb tranOccnbcntcn (3ett
,

$u bem wir beten,

ben wir ter^errlic^en unb lieben tonnen, $u bem unfer befieres

frei ftdj ergeben, ju bem cä jagen fanu, bem cö aU
Urheber ber

s

.Uatur = , £enf; unb <&ittcngcfctye in C?/cfinnung,

ii>ort unb £ljat feerantwortlicb ift. Unb ba feilte eä fiefy niajt

um Den ganzen rcligiefen Ü u 1 1 u $ , wie um bic b, ödjftcn

l\ u 1 1 u r fragen ber (Gegenwart b,anbelu l Cugitare et sapere

aiul» 1

, unb bu wirft ccf finbeu

!

it>cr fenad) ber ctljciftifdien ^citri&tung in welcher iöcifc

immer an ben Vcib rücft, feoU$iel)t eine gute lijat. Unb infe-

fern fyci&cn wir vsdjulcr
1

« vsetyrift willfemmcn unb empfehlen

fic ben „Ükbilbctcn" beftenö. £icfctbcu werben jum Xljcil

tyeffeutlid; auo i^ver feit^evigeu £id)crtyeit aufgerüttelt unb $um
sJiad;bcnfcn gebracht. ^Ccinc £oftrinäre bürften fid} an üttaits

djem ftejjcn, weil bic 3Jrefduirc jidj uic^t nad) ber Sdjablonc

bewegt; aber für biefe Unocrbeffcrlidjcii finb biefe lofeu 33lät =

tcr, bie jwangleä fid) über ben
s

l>autf)ciöntu$ ergeben, efyuc i^n

f^ftematifd) unb mit met^ebifdjer Strenge nac^ allen (jJefic^tös

punften cxfdjepfcn ^u wollen, au.l> nidjt beftimmt. 3» öer

Ajauptfadje ift trefc ber .Hiirjc ber Äcm getroffen unb ber cble

*Jwccf bc3 gciftrcic^cn '4>crfaf|crö erreicht. ^}er oon aujjcrmcfent-

lic^en fingen abfielt unb nod) guten ©illcnö ift (waö nic^t

feiten maugelt), ber finbet ^icr eine ebeufo belc^renbe wie untere

^altenbc ^eftürc. lUöge alfo bie ©c^rift gute tjrüc^tc tragen.
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Sic Soge öott Jribar nnb (£anona.

2. Xie Süße ^ u GanoiicL

ißon ben $u Xribur adaBtcn ©ejcblüffen würbe ber }>ar-ft

von beibeu Parteien, von Den gürfien unt> vom jlenia,, in

ÄenntniB a,efe§t, erftcre vevbanben bamit ntaüicfc bic l> titla£»-

una, nadj '.HugSburg, wdhrenb ^einrieb burefc feine (Bcfanbten

ben 5£unfcb ausfvrecben ltej$, na* iKem fommen $u bürfen,

um bafelbft vcrjönlicb cic £o$)>rednina, fldb $u erbitten.
1

)

gür ben Köllig fam udmücb jefct alle* barauf au, um jeben

??rei$ mit bein ^avft ^rieben 51t fcf»(iegcn. 3u £ribur

fjatte e$ ftcb flar genua, i}c$eujt
,

baj? (Srecjov fciitc3n>cg3

feinen Untergang, fonberu cin^ia, unb allein feine 23uj$c wolle;

Wat ja boeb lebia.licr) burd> feine Vermittlung biejjnnat noch

baö 3teuj$cr)tc abgewaubt worben, währeub bie Jürften uner=

bittlicf> nur über eine ?ieuwat}l verbaubcln wollten. 80 leak

e$ fidj von felbft nahe, eine OluSfobnuna, mit bau ^avfte

Tonne niebt att$u febwer ferm , namentlich wenn ftc verfugt

würbe, el)c berjelbe noefy unter bem (Jrinfluö ber unvcrjolms

lieben beutfeben dürften ftebe,
2
) b. I). vor ber Mrcifc nacr)

SluaSbuuj. £aut Um in jweiter Sinic
, bafe bie Otücfficfct

1) Berthold. Pertz, 1. c. p. 287. Paulus Bernrioclensis ap. Wat-

terich. Vitao rom. Pont. I. p. 5*23.

2) Ohstinati accusatores nennt fie Lambert 1. c. p. 255.
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auf ba$ föniglichc 5ln{el)cn eine 9lu$föt)nung t>or bem Sag

ju 9tug$burg gerabegu $ur gebicterifchcu Scothtoenbigfeit

machte, 2Bcld>cr Wnfdjauung unb ©eftnnung man immer

fct)n mag, baö fottte man nicht beftreiten motten, baß beä

jtönigö ju Augsburg eine weit größere unb mel entehrenbere

Semüthigung gewartet hatte, als wie er fie fid) $u (Sanoffa

freiwillig auferlegte. SSflcin barf nur einmal ben gall fckw>
ber Äöuig wäre nod) mit bem tarnte belaben nach Augsburg

gefommen, fo wirb man fofort erfenneu, in welch bemüt^U

genbe Stellung er baburd; gebrdngt worbeu wäre. 911$ (*r*

communicirter burfte er an feiner Fiid)iid)en geier unb Feinem

öffentlichen ?(uf$ug f icf> beteiligen, ebenfo wenig burfte er

ben 5ßerl)anblungen anwol)nen, in beneu bod) über ihn felbft

(Skript gehalten werben follte, foubern mußte feine (Bache

wie $u Xribur burd) üJütteldperfoncn vertreten laffen unb

ruljig abwarten, wcld)c$ Urtl)eit über il)n gefallt würbe. £>aß

bie $erl)anblungen in gaiu. anberem Xene herlaufen müffen,

wenn ber .ftönig Mm SBannc gelöst an ber Seite beS ^apfteS

perfonlid) anwefenb ift unb ben Magenben gürften Dieb unb

Antwort ftel)en Faun, als wenn über il)n als ßrcommuniars

teu unb 9lbwefenben \>erl)anbelt wirb, baS fottte man nid)t

erft beweifen müffen. ^lußerbem mußte er fid) unter allen

Umftänbeu $u Augsburg *>om 55anne löfen, bie $ebiugungcn

bi flirten U)m aber bann ber ^ßapft unb bie beutfcfceu gür»

ften, bie eigenen ätofatten, unb er, ber ßönig mußte fid)

benfclben unweigerlich unterwerfen. Db ba „ber ®lan$ ber

ftönigSfrone liiert mel)r erblaßte" als unter bem freiwillig

angelegten ^ußgewaub $u (ianoffa? £)aß ber töönig fcom

SBannc getost für fie ju Augsburg weit gefährlicher wäre,

als mit bem 9lnathem belaben, baS «rannten aud) bie beut=

fchen gürften recht gut; bal)cr bie forglidjc Ueberwachuug

fämmtlichcr sßaßübergängc nad) Italien. T>ic gürften woÜ>

teu eben eine vorherige SluSfohnuug mit bem «papftc um
jeben ^ßreiö hintertreiben

, für ben töouig aber fam MeS
barauf an, $u Augsburg nicht gebannt erfcheinen $u müffen.
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2>a$ einfachfte volitifche SRaifonncment ») mufete fomit

$u bcm (Jntfchluf} führen, bcn ^ßapft $um 3u)etf Dcr 93u tfe

auf ttaüenijchem 53oben aufeufuchen , unb geunfc baben aud)

bie nächften Angehörigen unb greunbe ben ftönig l)ieju auf=

gemuutert unb hierin beftärTt, (o oor aßen Abt #ugo von

Gfugnr;, bie ^aiferin^utter u. a. £)afe £ugo oon (Elugnr)

bie uorjüglichfte SRittterroUe gefpielt, ftef)t aufter allem 3^eU

fei; n>enn aber ©iefcbrecht*) auf ©runb einer stelle bei

Arnulf (V. 8.) [einem ^influfe gcrabeju baö DCcfuttat oon

£ribur auftreibt, fo ift bicf$ offenbar 311 weit gegangen.

(Einmal ftanb ihm tu feiner 2Sctfe folcfyer ©inftufc $u ©es

bot, bafe er in beftimmenber 3Beife auf bie fo hartnäcfigeu

beutfehen Surften hatte eimtirfen Tonnen; biejj oermochte,

rote loir gefehlt, nur allein ber ^apft. $)affelbc gilt oon

ber £aiferin*3Jhitter unb ber (Gräfin ^atl)ilbe. SScnn baher

gejagt loirb, bajj consilio eorum ein colloquium generale

feftgejefct loorben fei, fo Tann biefe felbftwrftänblich nicht

\>on bireTtem Eingreifen $u $ribur oerftanben werben, fou*

bern r)6d>fteu^ R>u einer Snterceffion beim ^a^ftc. 3uocm
aber imberfyricht biefer Annahme (Tregor VII. fclbft auf«

befrtmmtefte in feinem treiben an bie beuten gnrften.

(£r fagt barin, baj? ihm alle feine Vertrauten mit Ausnahme

ber ©räfin Watftilbc oon ber ffieife nach Augsburg abgera*

then. Contra voluntatem pene omnium fidelium nostro-

rum
,

excepta carissima et fidelissiuia beati Petri filia,

videlieet Mathilde , iter ad vos . . . aggressi sumus. s
)

1) 38enn Lambert bie $Ul)e beä 3aljreätag$ ber SScvtjängung beS

99anne§ Dort)errid)cnb al$ GJrunb ber Weife anjnfüfyren weife, fo

ift biefo eben eine feiner Dielen fid) fclbft nnberfpred)enben Cber*

flädjttdjteitcn. SBarum ber Ätfnig eine befd)iüerlid)e föcife nad)

Italien madjen ntufite, nm bis ^um 22. g-ebruar Dom tarnte

gelöst $u tuerben, ba bod) bi$ jum 2. Februar ber Sßapft in

SlngSbnrg feim folltc, fann mau nidjt Icidjt Dcrftcfjen.

2) L. c. III. p. 378 nnb 1099.

3) Jaflfe, 1. c. p. .V45 nnb 543.

27*
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3u biefen Vertrauten nun aber gehörten aud) £mgo oou

<5lugnl) unb bie £ai[crin*'ä)cutter ; wie nun fofleu biefe oou

ber Steife abmahnen, wenn gerabe auf ihre ^nitiatioe ber

£ag feftgefefct werben märe? dagegen ftimmt biefer 93rief

recht gut ju ber Annahme, ja forbert fte gerabe$u, bafe auch

bie Angehörigen be8 Jtönig« eine AuSföhnung mit bem

$a£fte auf italienifchem ©oben h*r&eiguführen fugten.

$5afe ber ^apft auf baö ®efuch beö .König* nicht ein=

gegangen, mit ilmi aUeiu jefct nid)t mehr oerhanbeln wollte,

fonbem il)it einfach nac*> Augsburg oerwieö
, hat man, unb

wohl mit SKccfct, auffaßenb gefunben. (*$ liegt luer offenbar

ein ÜUbcrfvruch oor mit ber btöher betätigten Öcftnnung

®rcgor
1

ö. ©tetä nur wünfehte er bie Vufee beö .ftönigö, um
il)n möglirtft balo wieber in bie&irdjc aufnehmen ju tonnen,

nun ber .König felbft um Vufee bittet unb jebwebe 6ati8faf=

tion bietet, wirb er abjd)lägig befchieben unb furjweg nacb

Augöburg auf ben §ürftentag oerwiefen. s
ii>oV;cr biefe« Oer*

änberte Verhalten beö ^a^fteö? ©tatt tytfüx «iit*n fti<±>=

haltigeu ®runb aufsuchen, l)at »wii (Tregor furjer §anb

fcinbfelige unb iad>|'fichtigc (^efinnungen unterschoben; allein

biefe heifet nid)t nad) ®cred*tigfeU cntfct)cibcii. Jür ben t^apft

mufe ein ganj anbercr Ö.mtnb mafegebenb gewefen fet)tt , alfo

Oor$ngcbcn. i^enn burdj fein £>a$wifd;entrcten 3U Iribur

eine Neuwahl vereitelt unb bann 0011 ben gürftcu ein abcr=

maliger (5onoent nach Augsburg anberaumt worben war, fe

tonnte jtcl) ber ^papft jefct mit bem Jconig unmöglich wieber

in £cyaratiuThanblungen einlafjen, wollte er bie gürften

nicht aur$ gröblichftc verleben unb gewattfam von fid> ftofcen.

(*r m u
fe

t c bie £acfic auf ben neuen aiu ftentag oerweijen,

unb bafe er c$ getban trofc beö wicbcrbolcntlicf) auögefyros

djenen '.h?unjd>cä balbmöglichfter Auäföhnung mit bem jlöiüg,

fr-rirf^t eben wieber auf* beftimmtefte banir, bafe für bie

SBenbung 511 Iitbur einzig ber ^apft bie £)ircHioc gegeben.

Von ber Abfidrt bcö .Königs, fidj bie ßoäfyrcdjung auch

gegen bc$ 'payftcS Eitlen in Italien \u erzwingen, war
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Tie Ißfle non Sribur unb Cianojia. 385

Unterer fo wenig unterrichtet, baj? er, al« mau $cinric§«

Olnfunft in Oberitalien melbete, fofort an feinbfeligc Mficht

backte. $)a er auf einem für if)ti anwerft bebenfüd)en 33oben,

in bei* Sombarbet ftaub, fah er fid) rafch nad) einem Orte

um, wo er in einiger (5id)erl)eit bie weiteren (*rctgniffe ab*

warten tonnte. (Siuen fotct)en bot ihm bie (Gräfin $Ratl)ilbe

auf ibrem feften <Bd;toffc (Sauoffa. Ueber bic nun folgeuben

(£mguiffe finb bic gleichzeitigen $erid)te je verworren, enU

Ratten fo biel Unmahrjcbcinliche«, Ungereimte« unb jum X^etl

2Siber}pred)cnbe«, baß e« nicht ju oerwunberu tft , wenn bi«

jur Stunbe luerau« alii alia hevau«gelefen unb tnterpretirten.

(vo fonnte aud> nicht anbei« fetyi , al« baß ba^ Ungewöhn-

liche ber föuiglid'en 53uße, bann ber gleich barauf erfolgte

abermalige Abfall unb bie baran fid) Tuüvfcnben 23irren, bie

<5}emütt)er im bod)ften Örabe erregen unb oerwirren mußten,

fo baß alöbalb bie fonberbarfteu ©eiüd>tc wie ^ilge au« ber

(5rbe fd-oßen unb 9Bat>r^eit unb SMcbtuug in buntem Gewirr

burcheinanber geworfen würben. 5ÖUI mau ()ier einigermaßen

ba« Nichtige treffen, fo wirb man feinem ber g(ctd)-,eitigen

£chriftfteller uubebingte« Vertrauen fd)cnFcn bürfen, beim

fie alle fd>rieben unter bem Einfluß ber erregten 3eit unb

füllen jomit gleichmäßig auf Irrwege; metmehr wirb man

fid) möglichft au bocumentavifdje $3erid)te halten müffeu, als

bie »erläßlichften 3eugen mi Wahrheit unb sBirflia}feit, ba

fie nicht vom witben tfanrpf ber £eibeufd)aften beeinflußt

waren. 9ll« fotct)c werben gelten bürfen ber 33rief bc« ^ap*

ftc«, worin er ben beutfdjen gürften in fummarifd)er $ßeifc

über ba« SBorgefaltene 33erid)t erftattet, unb ber ju Ganoffa

geleiftete (£ib be« itonig«. »)

Ueber Heinrich« Verhalten bi« jur Wnfunft in (Eanoffa

berichtet Tregor folgenbermaßen : Interim vero, regem ad-

ventare, certe cognovimus. Quia etiam, priusquam intrasset

1) Jaflfe, 1. c. p. 256 u. 238.
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386 3>ie Jage Dim Ivibuv unb (Scmofia.

Italiam, supplices ad nos lcgatos praemitteus, per omnia

se satisfacturum Deo et sancfco Petro ac nobis, obtulit;

et ad emeudationeni vitae suae omnem se servaturum

oboedientiam, reproniisit; dummodo apud nos absolutio-

nis et apoütolicae bcnedictionis gratiam impetrare mere-

retur. Quod cum diu multis conaultationibus differentes,

acriter cum de suis excessibus per omnes qui intercurre-

bant nuncios redargueremus; taudeui per semet ipsum

nichil hostile aut tenierariuni ostentans, ad oppidum

Canuhii, in quo morati sunius, cum paucis advenit. hieraus

ergibt fiel) aufö beftimmtefte, §einric$ unternahm bie beffyoer*

liebe Weife lebiglic^ in ber flbfity , um jeben qßrei« -Jlbfolu*

tion vom 25anne 311 erhalten, batycr rnfpradj er für atte6

Vergangene oofle Satiöfaftion
, für bie ^ufunf t aber auf*

rid>tige SebenSbeffeiung. $)afj fomit ber ^önig vor ober

naefy feinem (Eintritt in Staticn irgenb»eld)e feinblic^e

9(bficfyicn gegen beu s$avft gehegt, ift abfolut unrichtig unb

untyiftorifcf), unb alle bergteidjen Zugaben, »ie fie fid) bei

5Bertf)olb, SBntno unb JÖoniti)o fiuben, muffen unbebingt in

ba$ dUid) ber 8a ge venmefen »erben, U)ic fie fid) unter ben

nacfjfolgeiibeu Sfötrren gebiloet. 2lm vljantafieooUftcn malt

fyier 53evtfyolb ')
, »äfyvenb ©onitfyo »euigfteuS beifügt : et

sunt qui dicunt, eum PontiHcem incautum voluisse capere.2
)

fiambert aber jagt: . . . quia fama vulgaverat, ad depo-

neudum papam feroeibus eum auimis properare. 3

) 2Mig
unglaublid) oetlenbS beridjtct £huno *)

f
ber Jtönig märe unftät

t)on Ort $u Ort gebogen, unfd)tüffig, »aö benn anzufangen

»die. ^einrieb »u&ie redjt »ol)(, »aß er »ollte, unb ftürmte

ofyne 3eitver(uft biicft auf fein 3iel lo$ unb j»ar »ar er

in feinem (viitfcfylufj biennal je feft , batf er fiel) fyterin auefc

1) Pertz, l. c. p. 288.

2) Jaffe, 1. c. p. 672.

3) Pertz, 1. c. p. 25fi.

i) Pertz, 1. c. p. MM u. p. 90.
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$ic Sage Don Siibuv unb Ganofia. 387

burch bie allenthalben fyerbetftromenben £apftfcinblicr)en ßonu

fcarben Feinen 9Iugenblicf wanfenb machen ließ. SDaf? man«

cherfeitS t>on (Seite beö önig« feinbfelige Mbjidjten »ermüdet

würben, ift letcfyt begreiflich unb noch erklärlicher ift, baft

bic unmittelbar nach ßanoffa folgenben (£reigniffe biefe (ceren

9?crmuthungen jur SSahrljeit werben unb als joldje aud)

Glauben pnben ließen.

3d) bin ber feften Ueberjeugung
, baf? e$ Heinrich mit

ber beabftdjtigten 'iluSjÖhnung auch nnrflicb unb aufrichtig

(*rnft gewefen ift, baß eö ba^er ungerechtfertigt ift, ihm ohne

ttjeiterS abfic^tlic^e Heuchelei $u unterfdjieben , als ob er bic

£ombarben in i^rcr papftfeinblidjeu ©efinnung nur bis nach

erfolgter 9lu$föfmung uertröftet hätte, um bann mit ihnen

ben ^ampf gegen ben verhaßten geinb aufs neue ju beginnen.

Solche 9lnfd)auungen flingen beim bodj ju pavabor, als baß

man fie für möglich ha^en follte. 33eabfid)tigte ber jtönig

Ujirfücf) ben «Rampf gegen (Tregor wieber aufzunehmen ober

Weiterzuführen, wo$u bann jefct noch üorher eine befchwerltche

unb bemütl)igenbe 23uße? $)aß eine jolche für Heinrich ein

gar fo fonberliche« Vergnügen gewefen, ba$ er ftch noch rafch

»ergönnen wollte, um bann aber fofort nneber in bie alten

Bahnen eingulenfen unb mit £ülfc ber Sombarbcn Jenen als

unrechtmäßigen $err[cher ju bekämpfen unb gu ftüqen, beffen

oberfte religiöfe Wac^t er eben jefet in feierlichem 23ußaft

anerfennen wollte, wer wäre jo lühn, jolche Behauptung aufs

aufteilen? Unb bod) befagt obige Annahme nicht« anbereS.

Heinrich wollte unb fuchte eine aufrichtige ^luöföhnung mit

bem Zapfte, biefe muffen wir fd)on auf ©runb feiner Um-

gebung annehmen, bie ihn jefct beeinflußte
; fiel er aber nach*

her oon feinen guten SBorfäfeen wteber ab, fo war bieß golge

feiner ©anfclmüthigfeit , bie ftch hier wal)rlich nicht 3um

erften unb auch nicht einzigen flflale funbgab.

iffiir fommen nun gum eigentlichen Söußaft Donßanoffa,

bem 8chrecfge)>enft ber ®cfchid)tfchreiber ber beutfehen Jtaifeix

jeit. §ören wir $unäcr)ft, was (Tregor felbft über biefe«
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388 $ie löge üon Xribur unb (Sanofta.

dreignifc fdjreibt: „Ibique, fagt er, per triduum ante por-

tam castri, deposito omni regio cultu, iniserabiliter, ut-

pote discalceatus et laneis indutus, persistans, non prius

cum multo fletu apostolicae miserationis auxilium et eon-

solationem implorare destitit, quam oinnes, qui ibi aderant

et ad quos rumor ille pervenit, ad tantam pietatem et

compassionis misericordiam movit: ut, pro eo multis

precibus et lacrimis intercedentes , omnes quidem inso-

litam nostrae meutis duritiam mirarentur,

nonnulli vero, in nobis non apostolicae severitatis gravi-

tatem sed quasi tyrannicae feritatis erudelita-

tem esse, clamarent.

Denique instantia compunctionis eius et tanta omnium

qui ibi aderant supplicatione devicti, tandem eum, re-

laxato anathematis vinculo, in communionis gratiam et

sinum sanctae matris ecclesiae recepimus; acceptis ab eo

securitatibus quac inferius scriptae sunt." ') Schon ber

Wortlaut geigt fofort unverfennbar, bafi ber
v

£apft Ijter einer*

fcttö bie $uj?e beS Honigs als ganj bcjonberö ernft unb

reuevoll barjtetten will
,

anbercrfeitä aber feine eigene Un-

beugfamfeit gauj gcfltffentlid), felbft bU jur §ärte ju fteigern

fud)t. Offenbar will er bei ben liefern beu C^iitbvucf unb

bie Ueber$eitgung hervorrufen, bafc er feinesweg« leicr/tlnn

auf baä Verlangen be« Könige eingegangen , oc-cr baffelbe

gar felbft veranlagt ober begünftigt, fonbern fid) gegen bie

5lbfolution auf« äujjerftc gefträubt babc, biö fcf>licf?Ucl> eine

weitere Steigerung mit feinem priefterlidjcii C5^arafter abfolut

unverträglich gewefen wäre. 2£a« l)atte nun aber ber ^avft

für einen ®runb, fein Verhalten in biefer UBeifc alö möglichft

hart unb unbarmherzig barjuftellen? SQlxt ber in feinen

bisherigen Schreiben auägefvrodjeneu (&eftnnung fte^t eö in

bireftem 2öiberfvrudj. Stetsfort mahnt er : alle möchten ihr

^Jiöglichfteö aufbieten, ben Äönig jur 93ufjc unb 53effciung

i) Jaff6, 1. c. p. 257.
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$u veranlaffen ; nun evjcfwint biefer fctbft $ur ;Hbleiftung ber

SBufee unb bcr ^ßapft entfchulbigt fid gerabe$u, bafc er feine

23ufje aud) angenommen. Da mujj ein (yretgniB snnfehen

inne liegen, ba$ folch ein herhatten erflären fann, unb bic%

ift ba$ jd^liefjliche Oiefultat be6 Jürftentageä von Sribur.

Ratten bie beutfehen dürften bafelbft ganj nad) eigenem (£r*

tneffen unb belieben gchanbelt, fo lag für ben ^3apft wal)r=

lief) fein ©runb vor, bic 33utfe be$ Königs oen fid) au£

aud) nur eine Stunbc 311 oer^ögern, vielmehr mujjtc er bic*

felbe wünfd)en unb $war je balbcr befto lieber. 3lnberd aber

lag bie (£adje, wenn bcö Zapfte« (£influfj $u Xvibur in h«5

uorragenber s
2ßeife majjgebenb gewefen, fo bafc ba$ fchliefc*

liehe SRefultat, bie Vertagung nad) NHug$burg, recht eigentlich

fetn 28erf 31t nennen war. 3" biefem gail war cr pcn

gürften gegenüber offenbar oineulirt , er tonnte unb burfte

nicht mehr woI)l oor bem £age ju Augsburg (Separators

hanblungen mit bem Jtonig einleiten, ©efd^ab Unteres bcn=

noch, fo mujjte cä erflärt unb als ba$ unabwenbbare (Srgcb*

nife einer ^ot^lage erwiefen werben , in bie ber ^apft gang

ohne eigenem 33er j
Bulben gefommen, bic vielmehr gerabe burd)

bie beutfehen gürften fclbft herbeigeführt werben , ba jie ben

oerfrrodKneu (Sonbuft nicht gefanet, wie ber •Jtevft aud; leife

burct>bUcfen läftt. (£$ ergibt fid) uns fomtt, bajj bie Sage

be$ Sßapfteä forberte, bie 23ufce be$ Könige in ihrem ootten

(hnfte bavgufteUen unb nid)t6 irgenbwtc (£rbeblid)e$ an ihr

unerwähnt $u laffcn, anbererfeitö muffte er auch fein 93er*

halten in feiner gangen «Strenge fdulbern, fo bafc fich als

(5onfequen$ ergab, cr fei nur einer moralifcben ftöthigung

gewichen.

Scach Tregor
1

« S)arftellung evjdnen ber Äonig mit nur

wenigen Begleitern oor ben $horcn ber 93efte ßanoffa unb

unterzog fich bafelbft fofort einer fclbft gewählten 33ufje, in*

fofem er ohne jeglichen foniglidjen Sdjmutf, unbefdjuht (dis-

calceatus) unb mit wollenem 23uj$gewanbe angetan, unter

Spanen be$ ^apfteS mitleibsootle #ülfc unb Sroft anflehte.
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$)ieji wieberhotte ficr) bvei Sage hi"burch , bis enblid> ber

^papft burdj fold) anhaltenbe öufec unb bic cinbringlichc gür=

ftrache aller Stnwefenbeu fic£> bereit finben ließ, ben £önig

vor fict) $u laffen, if)m bie ftbfolution ju ertbeilen unb in

bic £ird)cngcmeinfchaft wieber aufzunehmen. $)iefj mufc als

ber authentifebe Söevtdjt unb bie burebauä wahrheitsgetreue

$)arftelhing be$ Vorgangs angefehen werben. $ßa$ fomit

von Cambert 1

) unb namentlich von Bruno 2
) von vorherigen

Berhanblungen, von fduveren
,

unerfüllbaren Bebingungen,

bie ber $atft bem Könige al$ Buftafte auferlegt ^tte, bc*

richtet wirb, ift alle« uu^iftorifc^ , unb mag injoferu eiuen

ilcrn oou 28abrheit in ftcC> (djUcftcn, als baburd) bic vom

$apft fclbft gemelbete §drte unb ftbgcueigthett, auf be$ Sih

nigö Buße ein$ugehen, 311m ?(u$brucf gebracht werben will.

©Benfe gewif* ift bie Angabe BcrtholbV) unrichtig, bap

ber Äöuig mit feinen gebannten !)ldtl)cn vor (Sanoffa erferuenen

fei. Sic fofortige (Jntlaffung bcrfelbcn war, wie wirgejehen,

eine ber Borbcbingungen, auf ®runb beren erft bie Vertagung

nach Slugöburg jugeftauben würbe, unb .jubem war biefelbc

höcbft wahvjd)eiulid> gerabc auf bic 3»itiatioc ber vdpfttichen

Legaten gefteflt. 'i$ic nun hatte ber König , wenn er wirf=

tid) 00m ^apftc fio«i>rcd)ung vom Banne erlangen wollte,

gerabc bieje Bebingung in folcb flagranter 5öeife verleben

f ollen? Lambert') weif? noch $u berichten, bic
s

-!*eftc wäre

von bvei ÜJiauern umgeben gewefen unb ber &5mg fei in

bie gweitc Umwallung eingelaffcn worben, wdhrcnb feine gange

Begleitung autelt blieb; tya ha^e er bann bvei volle Sage

hinburch a niane usque ad vesperam aU Büfjer geftanben.

1) PerU, 1. c. p. '258.

2) Pertz, 1. c. p. 305.

3) Pertz, l. c. p. 28y . . . rex ad usque portam castelli praeeeps

et adhuc inopinatus, et absque respouso apostolico eiusque

verbo invitatorio, praeeipitauter cum suis cxcommuui-
catis luctuosus accessit.

4) Peru, 1. c. p. 2j9.
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(*he bem jtönig btc ^Ibfotution unb 2öieberaufnahme ju=

gcftanben würbe, verlangte ber ^ßapft von ihm gewiffe ®a=

rantien für fein äufünftigeS Verhalten (aeeeptis ab eo se-

curitatibus) , n>a6 unter ben obtvaltenbeu Umftdnben genujj

nicht auffallen ivirb. $)iefe fönigliche 3ufaöc Kcd* un$ noc§

im Söortlaute vor atä jusjurandum Henrici regis Teuto-

nicorum 1

); fie fchlicfet folgenbe fünfte in fid) : bie «Streik

fache mit ben beutfdjen gürfteu bleibt unberührt unb foll

innerhalb eines Dom ^ßapft erft nod) ju beftimmenben Xer=

mineö, nacb beffen Urteil unb :)cath ausgeglichen werben,

nad) ehrlicher 33efeitigung jebeS etwa entgegenfteljenben fpuu

berniffeS. gallS ber ^ßapft nach Deutfdjlanb ober in irgenb ein

aubereS ßanb ju reifen nnmfcht, fo verft>rid>t ber föönig, foiveit

e$ in feiner $ßad)t liegt, iljm unb feinem befolge Sicherheit

für Öeib unb ßeben auf ber §in* unb Diücfrcife (ineundo

et ibi morando seu inde redeundo). W\t beS ÄonigS 3Us

ftimmuug tvirb nie etwas gegen bcS s

J>apfte$ (5h re unter«

nommen werben; foütc aber irgenb jemanb bcrgleicben ver*

fud)eu, fo wirb ber .fionig ben ^ßapft nad) beftem SSiffen

unb «Hörnten unterftüfcen. £>icfe Stipulationen waren aber

nicht etwa $orbebingungen ber 33ugc
f

fonbevn würben erft

nad) ^bleiftung berfetben am borgen beä 28. 3anuar (benn

biefeö Saturn trägt baä 9lftenftücf) vereinbart, befdjworen

unb unterzeichnet unb $war von Seite beä
s
$apfteS burdj

fieben ßarbinäle, von Seite beS^öitigS aber burd) ben (Er$-

li\$or von Bremen, burch bie 33ifc^6fe von ©ercclli unb

CSnabrütf, ^Ibt §ugo von (Slugm) unb viele $lbelige. 2)afj

biefe 33ebingungeu hart ober ungerecht gewefen wären , wirb

man nicht behaupten wollen, ber Sßapft tonnte wahrlich nicht

Weniger verlangen. $>tcfe$ flftenftücf, baS un* offenbar in

autbentifdjer Sßkife über bie SBerfjanbtungen gwijdjen $apft

unb itönig unterrichtet, ermöglicht un$ nun aud) eine unge=

fähre SSerthung ber bie&bcjüglidKtt Angaben gleichzeitiger

1) JaffG, 1. c. p. 258.
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392 3>te Sage toon Jvibur unb (Sanoffa.

Sd)ri(tftciler. 2öie anberwärtä, erjeheint auch l)ier lieber

Lambert aU ^"^fi^0^ ©vweiterer unb unfritifcher

menger. 2öät)rcnb 23crtl)olb ') ben 3»^* berllrfunbe fum*

martfeh giciulid) genau, ftctlenweife fogar wörtlich wiebergibt,

fo baß man annehmen mufj, er habe ben Söortlaut berfelben

gefannt, gibt unö ßambert2
) eine £tyantafie\>oUe Variation, in

bev eigentlid) nur ber evfte $unft iiu)altlid) ^einlief) vidbtig

gegeben wirb, aüe§ anbere aber wiflfürliche unb eigenmächtige

guthat unb Erweiterung , ober eigentlich beffer gefagt , eine

unrichtige
, fd)ted>tangebrachte SkrfteUung ber 33ejchlüfjc von

Stribur ift.

Eine weitere wid>tige grage löst ftd) und auf ©runb

obigen Mftenftücfc«
,

nämlich bie: 5öa$ bitbete benn ben

eigentlichen Snhalt be$ 93uBafte$ unb ber 9lbjolution gu @a=

noffa. 9?ach ^unft <£inö foUtcu bie polittfehen Streitfragen

oötlig au&er 23etrad)t bleiben, fo baft bie£o$ftred;ung fjkxurt

niebt ba$ ©eringftc änberte. M biefc feilte einer weltlichen,

^olitifchen $)i$cuffion vorbehalten bleiben, hier aber h^nbcltc

cä fich lebiglid) um einen religio fen ^Ift, b. ()• bie %t>*

folutien war eine f aframentale. i?lu^brücflidt) betont bieft

(Tregor fetbft in feinem Schreiben an bie beutfd)en dürften
3
)

:

Hoc enim dilectionem vestram indubitanter scire

voluraus, quoniam, sicut in descriptis securitatibus cog-

noseere potestis, ita adhuc totius negocii causa
suspensa est. 3« ber jweiten ^rcoinmunicationöfcnteng

vom 7. SJcära 1080 aber fagt ber ^apft: Quem ego videns

humiliatum, rnultis ab eo proniissionibus aeeeptis de suae

vitae emendatione, solam ei communionem red-

d i d i ; non tarnen in regno, a quo eum in Romana synodo

deposueram, instauravi; nec fidelitatem omniuin
qui sibi juraveraut vel erant juraturi , a qua ouincs ab-

1) Perts, 1. c. p. 289.

2) Pertz, I. c. p. 259.

3) Jaflfe, 1. c. p. 258.
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solviin eadem synodo, ut sibi servaretur, praeeepi.

Et haec ideo detinui, ut inter eum et episcopos vcl prin-

eipes ultramontanos, qui ei causa jussionis vestrae eccle-

siae restiterant, justitiam facercra vel pacem componerem
;

sicut ipse Heiijricus juramento per duos episcopos mihi

promisit 1

) 3e§ finbc e$ unbegreiflich
f

wie mau angejier)ts

biefeS Haren SBortlauteS behaupten fann: „greilicfy berietet

fiambert fcon £er$felb , ber ^ßavft fyabe auSbrücflicr/ alle 9le-

gierung,Sr)aublungen bem jlönig bis auf SMtereS unterlagt2
),

alle (5 i b e bev Unter tfjanen biö gur enbgütticjen (*nt*

fcfyeibuna, beS gmijdjen bem töönig unb ben gürften cntftan=

beuen Streite« a udj ferner für gelöst cvfCärt : boeb, ift

SambertiS Darftellung J>ier errociölic^ irrig, unb (Tregor jelbft

^at nie WebnltcfyeS behauptet".
1

) ^ßolitif blieb fomit $u

<£anoffa gan$litf) aus bem 6piel unb eS l)anbelte \\d) einzig

unb allein um einen religiöfen fteconciliationSaft.

93on t)ier aus löst fieb uns weiter bie viel ventilirte

§vage betreffs ber Kommunion in ganj einfacher SBeife. sDlix

toltl i"iberbau\>t bebüufen, bie ßoSfvrecfyung vom Söaim werbe

ticlfacr; gu atomiftifc^ aufgefaßt, als ob bie ©rcommuttication

bei einer ^ßerfon behoben werben fonnte, ofyne jegltcbe Wücf*

fid)t auf baS übrige reügiöje ®eifteSteben
, fo bay j. 53. bei

einer £oSfyrecfyung vom 93ann lebtglidj biefer gelost würbe,

wätyrenb bie übrigen 3krgel)en unb 3ünben in beliebiger 3^1)1

unb (üvöfre unberührt fortbeftefycu tonnten. Die fioSfyiccbung

vom 33ann ift unftrettig 9lu$fluft ber fird)lid)cn 5Mnbe - unb

ßofegewalt, biefe aber wirb vom 'ßavft bis jum einfachen

^riefter fyerab sacramentaliter ausgeübt unb bier ift eine

Xfjeilung unbenfbar; b. % man fann uidjt bie eine 3üubc ver-

geben, bie aubeve aber nid)t. (Sutwcber muf? ber ^ouitent von

1) Jaffe, 1. c. p. 402.

T) b. 1). ev tjett an ben ^eftiutmungen von Xvibttr nid)t* finbcni

JüoHen unb mditd änberu fünnen.

3) ötefebredit. S\. W. HI. 3. M2.
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allen Sünbctt unb $ergefyen abfolmrt werben, ober er mxb
überhaupt nid)t abfolmrt. (Sine partielle £o$f*red)ung gibt

eö im $ußgericr;t nicr)t. $at barum bei* ^ßapft ben Jl&ntg

oom 33anne Ioöaefprod>en
, fo mußte er Um aud) von allen

anberen $evgel)en quoad rcatum abfolinren. 3um Ueberfluß

fommt in unferem gatte noer» in Söetrac^t
, baß aemdfs ber

(*rcomituinication$fenten$ §einrid) außer anberen ©ritnben

ben 53ann aud) baburd) vevbient: multas iniquitates faciendo. 1

)

Diefe iniquitates hxrbcn fomit mofyl aud) bei ber Sfteconcilia*

tiou mit in 23etrad)t gebogen morben unb in ber erteilten

Slbfolutiou mitinbegriffen gemefen fetyt.
2
) W\t ber23uße unb

iReconciUattou ift aber nad) fatljolifdjer ßefyre unb 93raud>

von jefyer bev (5iiu>fang ber Kommunion aufä mnigfte \>erbun*

ben gemefen, beim Untere ift redr)t eigenttieb bie 33eficgelung

ber elfteren; fie nict)t empfangen motten
,

gilt unb galt als

gefliffentlidje $erad)tuttg unb ©cringfdjd^ung berfelben unb

bamtt aU 3 e^) C11 unbußfertiger Öcftnnung, einer fetdjeu

aber mottle fid) ^>ctuvicr) im ?lugenbticfe ber ?(uäfol)mmg

ganj gemtß nid)t fdmlbig machen. ^Sollte er bie Sluäföfmung

mit ber ftivebe, unb baß er bieß wollte, wirb man mobl an=

nehmen büvfcn, fe mußte er aueb bie Kommunion aus ber

§anb bcG «ßapfteö nnmföen unb motten, benn babureft erhielt

feine ?lb|"olution tu ben klugen ber ganzen Gl)rtftenl)eit erft

bie l)6d)ftc ©eitye unb tljren vollen ^Ibfdjluß. Söciterbitt ift

bie (*rcommunication ttid)tß anbereö als ber SluSfcbluß aud

ber cbriftltcben $emeinfcbaft, b. l> bie Unterfagung ber £l)cil:

nal)tne am cbriftlid)cn ©otteöbtenft unb ben cfyriftlidHm «2 a«

1) Jaffe, 1. c. p. 224.

2) $ertf)olb jagt : ubi domaus papa . . . ipsis ut oportuit humi~

litcr prostratis , et praesumtionis suac pertinaciani con=

fessis, canonicae rcconciliatiouis et apostolicae

consolationis idoncos protulit adhortatus , et sie aposto-

lica indulgcntia et benedictione recon eiliato s

et christianae communioiii redditos, in ecclesiara introduxit.

Pertz, 1. c. p. 290.
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hameuten ; bie SSieberaufna^mc aber betätigt fid> in ber feier-

lichen SSieberant^eilna^me au ©ottcöbtcnft unb «Saframenten.

$te§ aber geflieht burdj Mmoohnen beim l>eilißftcu Opfer,

rerbunben nv.t Empfang ber 1)1. (Sommunion. (*ö fte^t fomit

aujjer allem ä^etfel, <&einrid^ hat 311 Ganoffa ber 3)tefje be3

^apfteö angewohnt unb aus beffen §anb bie (Eommunion

empfanden, ja empfangen muffen, foöte bie ?lu$[ohnung für

perfeft gelten
; bieö aber mußte er bodj mohl felbft nritnfchen

unb loollen. (*8 bürfte baljer nicht aU tunftliche Jnterpre*

teilten an^ufe^en fei)n, nxun man in ber SDarftellung be$

^apftcä: „in communionis gratiam et sinum sanete ma-

tris ecclesiac reeepimus" bie erfteren ©orte (in commu-
nionis gratiam) wortwörtlich auf beu Empfang ber Gommu*

nion begießen unb überfefcen würbe: „enbticf) haben wir ihn

nach Coöfprechung vom Söanne gm* ®nabe ber (Sommunion

^ugclaffcn unb bamit in beu Sd)00& unferer heiligen Butter

lieber aufgenommen"; anbererfeitö erhält man $wet tauto=

logifchc 9(u$brücfe. SEÖenu fomit Sert^olb 1

) beu .Konig ben

Empfang wegen angeblicher Unwürbigfeit oerweigeru läfjt,

fo ift biefe offenbar nrieberum 6age , bereu (Jntfte^ung fidj

freilid) tetd)tiglich erftären lafet. $)a ber Äönig gleich nach

erlangter ftbfolution ben $u (Janoffa eingegangenen Vertrag

in ber gröblichften SBeife wieber »erlebte, mit ben fiombarben

gegen ben $apft confptrirte unb ihn an ber ©eiterreije l)iu*

berte, fonnte unb wollte man nicht glauben
,

baß bie Sluä-

föhnung überhaupt perfet't geworben, oer allem, baf; jie burefy

Empfang bei Kommunion ir)re höchfte 3©eil>c unb it)ren 9lb=

fd)luH gefunben habe. HJkn fudjte unb forfdjte nad) einem

(hfldrungögrunb biefefl faft unglaublichen (*ibbrud)S. £tatt

if)n nun in ber Unbeftdubigfeit unb Söanfelmütfytgfeit bcö

ftönigä $u fud>en, wellte man lieber beu ganjeu ©ufcaft $u

einem SBerfc unehrlicher Heuchelei ftcmpelu, ol)ite ju beadjten,

bajj man baburd) beu tfönig fich felbft eine finutofe $emüs

1) Pertz, 1. c. p. 200.
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tfytgung auflegen liefe. Lambert aber malt t>oUenb$ bie Scene

in gcrabe$u pfyantaftifcfyer 2Setfe $u einem bereiten ©otte$=

geriet für $apft unb jtonig au$. *) 9}adj ifym t>dtte nam*

lid) bei* ^apft ben ,$tönig wdfyrenb ber fyl.
s
J)ceffe au ben

5lltar gerufen, bafelbft ben £eib be3 §errn in ben §äubeu

tyaltenb in längerer Diebe fieb all ber Derfdnebenen 93ergef/en,

bie Ü)tn oon j£>eiitri$ unb [einem ^n^ang vorgeworfen wor=

ben, für burc^auö unfdjulbig crtlärt unb $um iöewcife In'efür

einen ber §oftie genoffen
2
) mit ben Söorten: „ecce

corpus dominicum, quod sumpturus ero, in cxperimentuiu

mihi hodie fiat iunocentiae ineae, ut omnipotens Deus

suo me hodie judicio vel absolvat objecti criminis suspi-

cione, si innoceus buin, vel subitanea interimat morte si

reus.
u

hierauf l)abe er fid> mit ber anbeieu ,£>älftc ber

£oftie gleichfalls in längerer Mnrcbe an ben .Honig gewaubt,

il)n jum (SJenufe aufforbernb, fattö er fid), wie er, uufcfyulbig

wiffe Don ben gegen ifyn erhobenen Auflagen, geluvter) , be=

ftürjt über ben fonberbaren Auftritt, babe $unäcr;ft Doli xHngft

mit feiner Umgebung dUtl) gehalten, wie er einer fo furcht*

baren Prüfung entgegen tonnte. *?U<8 er cnblict) wieber Oftutl)

gefaxt (resumpto demum spiritu) , babe er erflärt
, ofync

ben Oiatb ber abwefeuben il)m treu gebliebenen gürften, fo--

wie in Nbwefenfjctt feiner ;>lnfläger tonne er fief; folgern

®erid)t nicM unterbieten , unb bitte bejjtyatb ben $apft um

$luffd)ub bis 311 ber allgemeinen S&erfammlung, was ber ^ßapft

aud) unfd^wer (haud gravate) jugeftanben l>abe. s&cr wollte

au fold) einen tbeatralifdicn Auftritt 0011 Seite beS ^apftcS

glauben? £ie ganje Sacbe trägt bod> 311 febr ben Stempel

1) Peru, 1 c. p. 259.

2) (äicjebu'd)t , 1. c. III. p. 391 jagt: „3um 3?ugnii$ feiner \hu

)d)u\\> l)abc er bie .ftäljte ber gebrocbcneit voftie Oer
,3
ctjvt."

(^regorooiu« aber ^k)d). ber Slabt ?Hom IV. 6. 199) läßt ben

ÜJJapft fprcdjcn: „23enu id) ber mir gcmaditen ?(nflagen jdmlbig

bin, io werbe mir ber (Vknuu biefer Oblate $um augcnblid*

lirtieit Tob." (5ine redjt paiienbe WuobnidvMueife, nidrt loafjr?
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ber gabetyaftigtcit an fidj, al« baf* eä ficb verlohnte, bariiber

noch viele ©orte verlieren. (*rn>al)nen$n>ertf) bagegcn ift,

bafc fic$ ber £er$fclber 9lnnalift tyier faft in einem 9ltfyem=

jiige bireft fclbft unperforiert, ofme e$ in (einer ^Hcbfcli^fcit

$u bewerfen. Unter ben 23ebingungen bcr 2lu$följmutg fül)rt

er be$ ©eiteren folgenbe stipulation au« : ut die et loco,

quemcunque papa designasset, evocatis ad generale cou-

cilium Teutonias principibus praesto esset, et accusa-

tionibus quae intenderentur responderet. £rofc biefer

Uebereinfunft unmittelbar vor ber 3lb(olution lagt er bcn

^arft fofort fageu: Si te innocentem nosti et existima-

tionera tuam ab aemulis tuis per calumniam falsis criini-

nationibus impeti, Ii ber a compendiose et ecclesiam Dei

scandaloette ipsum longae concertationis a 111-

biguo, et sume hanc residuam partem dominiei corporis,

äöcr vermag bieg jufammen^ureimen ? 51m elften nedj

tonnte bie Angabe SBouit^o
,
d auf ®laubmürbigfeit ^nforucfj

machen, bcr ^apft l?abe bem .Honig baä Saframcnt gereicht

mit ben ©orten : falls feine Dieuc unb 53ufce aufrichtig unb

ernft fei, foll eä il)m jum £>eile gereichen, wofern nid>t, jum

«erberben. 0
2öie ift nun biefer öujjaft beS Äönig« §etnrid) \u

danoffa $u beurteilen ? ift fattfam befannt , wie man

aüc garbenfäften geplünbert, um biefeä ©Üb in möglicbft

erf$recfücf}cr ©eife anzumalen, als einen %tt größter 2öcg=

wevfung feiner fclbft unb entctyrenbfter ©rniebrigung, ber fid)

ein üttenfd) überhaupt unb nun uoUcnbd ein ^errfeber unb

Köllig untergeben tonne, als einen Iriumpl) pricftcrüd»er

SInmaBung unb §errfdjfucbt über angeftammte jt5nig«rec$tc

unb loa« Dergleichen berücfcnbe, au« x?cibeufd>aft ftammenbe

unb &ibeufd)aft wieberum erjeugenbe Lebensarten meljr fiub.

9cacb (Seift unb £arftcllung fo mancher $ef$icht$icbrcibcu

1) Jaffö, 1. c. p. 67'2.

t.XXXXIV
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möchte mau luatyrtic^ glauben, in jenem freilief) benfnnubigen

$lugenblicf iväre bie ganje 5öctt in iljren ©nutb&eften er?

fc^üttevt toorben unb iljre ©cfcr>ict>te hatte gur ©tunbc einen

gang anbevn Sauf genommen, ©iefebredjt *) $. 93. fcfyreibt:

„%i& £einrid) vor bem Xfyore ton Ganeffa im 33üfjerl)emb

tergeblid) um (*inla& flcfyte, erblaßte ber ©lang beö bcutfdjen

,$taifertl)um$ unb eine neue ©lorie bitbete fid) um baä $aupt

bes romifd)en 33ifd>of^ .... $011 Qanoffa beginnt eine

neue ^eriobe unferer .Rai jergefcf)idjtc , bev ®efcf)ichte beö

^apftt^um«, eine neue (Epoche in ber 5öeltgefcf)icfjte." 2£el*

d>er 2Sort jdjwatt 1 Dan 3?u§e ben ©lang ber £errfdjerfrotte

fcerbüftere, ift eine (intbetfuug ber 9ceu$eit, baä djriftlicbe

3lltertl)um unb Mittelalter untjjte fjieoon noer) nichts, unb

ttnn foldj mobernc 3bee ol)tte wcitcrS $u unterfdjiebeu, ift

ungerecht unb unfjiftorifd). 9tad> äebt cf)riftltd>er 3lnfcf)auuitg,

unb biefe fyerrjdjtc trofc aller hänget im Mittelalter in

<3taat unb tftrdje, abelt aufrichtige unb ivatyre SBufte ben

3flenfd;cn unb t)ebt ir>n gu ©Ott entyor; fie ift ba$ £tityn

wahrer ©etftcägröfje unb nnrflidjcr (Efyarafterftdrfe , cingcbit=

beter 6tolg uub eitler §ocfymutl) aber gelten alö £öd)ter ber

Xl)orl)cit unb ©eiftcSleerc. 3um <5rnxife beffen ir>iU id) niebt

an Xtyeobofiuö ben ©ro&en, fonne an manche aubere franko*

jid)e uub englifd)e §errfd)er erinnern, bie fid) alle aufrief

tiger SBufee unterzogen, ohne bafj fie bei W\U unb 9?acfjn;elt

an ©lang unb 2lttfef)ett baö ©ertugfte verloren Ratten, loir

sollen bei einem unö £)eutfd)cn ndl)cr liegenben 58ei|>iclc

ftel)en bleiben. tfaifer Otto ber ©rofec hatte 955 ben lMfd>of

33ernl)arb fcon §alberftabt in Cuebltnburg einferfern taffett,

nxil er fid) weigerte gur (Srridjtung ber 53i§tl)ümer Magbe;

bürg unb Merfeburg feine (Simoilttgung gu geben. Der

unerfd)rocfcuc töirdjenfürft ftrad) nun aber in $cgcmoart

mehrerer £3ifcböfe, bie fid) gerabc am $ofe aufhielten, biefer?

l) tf. ö. III. 3. 393.
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l>alb ben 23anu über Otto au«. Wlä er bann bei* £aft ent=

laffen $u feiner töirc^e jurüeffetyren burfte, verweigerte er

bem Jfrüfcr feierlich jebe fircf)lid)e (Sf)re , be$ 33annc8 wegen,

bcn er fraft be$ ^eiligen ®eifte$ über il)n »errängt fyabe.

Unb nun berietet baö Chronic. Halberstad. 1
) weiter: Impera-

tor vero divina imperatione compunetus, a civitate ali-

quantulum retrogressus
,
poenitentium more nudis pe-

dibus subito regrediens, corarn praefato Episcopo h um o

tenus est prostratus et absolutionis beneficiuni,

quod ab ipso humiliter petiit, impetravit. 3$ fraeje nun,

ift Cito I. weniger grofc gewefeu als §eiuvict) IV., l)at er

be$ O^cidjeö Ärone unb (scefcter weniger würbig getragen al$

jener? Unb bod) fyort man nirgenbS Hagen unb jammern,

er bätte burdj feine 23ufje bcn ©lanj ber ßatferfrone ver=

büftert ober gar ba$ £errfcr)erfcepter aus ber £>anb beä 23U

fcf>ofe gu ßel)en genommen. greilidi f)at Otto ber @rofje

wenigftcnS nicr)t vor bem 93ifdjof von SRom 33ufje getrau,

was feinen <^dt)ritt etwas vev$eil)licr)cr erfreuten (äffen mag,

wiewofyl es fonft nad) gewöhnlicher 9(nfcfyauung ber 2£elt

für weniger fremfenb, ober fagen wir lieber für ehrenvoller

gilt, vor einem f)öf)cr gefteKten £$ürbenträger 53ußc tljun $u

bürfen, als vor einem niebriger gcftellten; beim ^ßavft freiließ

ift tieft wieber etwas anbcreS.

5ÖaS fobann in ^weiter Üinic baS vergiftete unb ver*

giftenbc ©erebc von vricfterlidjer Wnmajjung anlangt, bie $u

(Fanoffa ihre £viumvl)e über we(tlid)e £errfchergewalt ge*

feiert fyabcn foll, fo ift $u fagen, baft wenn ber 33u^aft ju

§anoffa einen vriefterliräeu Sriumvl) bebeuten foll , ber ein*

faefrfte unb ärmfte ^riefter beS ^a^rcö ^unberte folc^er £rtumvhe

feiert, unb nad) beS §eilanbS eigenen 2Öorten2
) tiiumvl)iren

felbft bie Gngel beS Rimmels mit ihm. &Ur glauben oben

1) Leibnit. SS. rer. Brunswic. II. p. 115.

2) 5uc. 13. 7.

28*
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auf ©runb authentifcher ftttenftücte unb jui>crlä§tic^er, ntdjt

mifcbeutbarcr Angaben auf« beftimmtefte bargethan 3U fyaben,

bafe bcrSn^alt ber Mfolution $u Ganoffa lebigUcb vetigiöfer

Statur gcwefen
, bafi eö fich in fcinei- 2£eife um polttifche

fragen unb $lbmad)ungen ^aubcltc. (£$ u>av ein gewöhn-

lieber reltgiofev SBufeaft, ber fich nid)t principiell fonberu nur

burch bie gufdtttgcn
, ifyn begleiienben Umftänbc Don anbertt

ähnlichen unterfchieb, wie fic ftd) tu jebem $uf<gerichte wieber*

holen. 3U faöw* burc^ fold)
1

religiöfc SBu&c unb erlangte

9lbfotution habe fich ber beutfehe .fiaifer gewifferma&en für

polttifch munbtobt crftdvt
/

l>abe öffentlich befannt, bafe ber

^ßapft ^olittfdt) über ihn üNacht habe unb er fid» feinen bie&=

bezüglichen befehlen 311 fügen fyetbc, ift gerabe fo richtig unb

geiftreid) , als wenn heute Scmanb au$ bem Umftanb , bafc

trgenb ein tathoüfcr)er §crrfcher einem beliebigen ^ßriefter

feine 6ünben beichtet um von ihm facramentate ÖoSfprechung 311

erhalten, folgern wollte, ^teburd) habe fich ber betreffenbe $err=

fcher biefem ^riefter gegenüber feiner sJMajeftät$redjtc begeben^

(^regoroDiuS 1

) freilich fcheut fich nid)t, folgenben §afc 3U leiften

;

„^11$ ber $apft ben ®ebemüthigten (am 28. 3auuar) loö=

fprach, Dcrnidjtete er guglcid) fein tfönigthum." #etf$t man

biefc $efcf)id)tc febreiben? 2öufete ®regorotoiu$ wirtlich nicht/

bafj ^einrieb gerabe bejjhalb ben befchwerlichcn ®ang nach

(Sanoffa unternahm, um fein jtömgthum 311 retten, unb

ba(j er c3 auf biefem SBege auch tl)atfdcr>Udt) gerettet ^dttc,

falls er ber 311 ßanolfa betunbeten ©eftnnung treu geblieben

unb im ehrlichen jjufammenwtrfen mit bem ^ßapft ben Streit

mit ben bcutjdjen gütften beizulegen gefugt hatte? SSäre

bie Untenntnifj ber 3 ei^ t1c
()

l^ tc ^ie auch utvoerbächtiger

Oucllenangabcu wirtttet) eine fo grofce, bafc obiger 6afc in

gutem (Stauben niebergefchrieben werben tonnte 1 3ft a^cr

bie ^al)rl)eit gegen bcffercS Riffen unb beffere Ueberjeugung

1) (iJe)d)id)tc ber Stobt Korn IV. <5. 198.
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abficbtlich alf o entftettt unb vergiftet tvorben : fo barf man

toc-ftf fragen: Reifet biefj nid)t beu ©riffcl bev Älio in uu-

freranttoortltcher ©eifc entweihen, um $afj, Üfti&trauen unb

3n>ietracr)t gunfehen ben ^öc^ften ®eujatten ?u ftiften, anftatt

burch mafyrbettSgetreue ©arftcllung einträchtige« 3u f
amme» s

rcirfen beibev jum §eilc ber Golfer anzubahnen? SRan

laufte fidt) ja nid)t ! $)urch folct)c $enben$gefd)icht3jchreibung

uurb man Jtivcfye unb üSateriaub nie einen £)ienft cvnmfen.

Sftacr) geliehener Ei v a) l i d) e r ?(uäjöf)nung fommen bann

freiließ aucr) $u (Sanoffa nod) politifc^c fragen gur Sprache,

aber niebt in organifdjem 3ufammenhang nu * ^cm ^öufjaft,

fonbern meljr in privater Söeife. Lambert
,

33erlr)elb unb

23ouitf)o berieten gleichmäßig/) bafc ber ^ßapft nach feem

tircbUd)en %tt ben tföuig in freunbfd>aftiichfter ^Betfe gur

Xafet gclaben , unb itm bann entlaffen Ijabc diligenter in-

struetum de oinnibus, quae eum obaervare oporteret.

Tregor fclbft aber fd>rctbt ben beut)d)cn Surften, bafe er bem

Äönigegvoar feine $ilfe unb feinen Sktftanb uerfrrodwi h&K
Aber fte fottten wiffen: „non aliter nos regi obligatos esse,

nisi quod puro sermone — sicut nobis mos eat — in

his eurn de nobis sperare dixerimus, in quibus eum ad

salutem et honorem suum, aut cum iustitia aut

cum misericordia , sine nostrae et illius animae peri-

culo adiuvare possimus."*) £)iej$ r)ei^t bod) n>ohl , ber

^ßavft l)abe bem Könige oerftrochen, er roerbe ihn, foroeit eö

faincifeitä ohne $flichtt>eriefcung gesehen fönne, bal)in unter*

ftüfccn, bajj ber Streit mit ben beutfeben gürften in feiner

x

Beife jum 9lu3trag fomme, bajj bie föniglid)e (Hjre einen

Schaben nehme, bafe er fomit vor aüem feiner SSürbc nid)t

entjefct werbe. £)iefcö Söeftreben geigte beim auch ber ^apft

felbft bann noch , aU ber »tföntg feine in feterüchfter

SBeifc eingegangeneu üBerfprecbuiigeu auf« offenhmbigfte i>cr*

1) Perts, 1. c. p. 200 uni) '290. Jaffe, 1. c. p. 072.

2) Jaffe, 1. c. p. 238.
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402 2>te Xage Don Xxibux unb (lanoffa.

lefcte, wie bic oben f<$on angeführten
1

) ,3nftrufttonen ber nadj

gov^eim entfenbeten ßegaten unwiberlegltch bezeugen. £>arf

mau ba nic^t fragen: auf welker (Seite war benn bic frtoolfte

unb unfcerantwortlichfte SBcrlefcung ber ^eiligften (£Lbe unb

SSerfyredmngen? unb ift e8 er)rticr) bem Zapfte ©ertngfehctfcung

be$ (*ibe$ uorjuwerfen?

2öir ftnb bem ®ange ber (Ereigntffe i>om 16. Dftober

1076 bis $um 15. 9)cäq 1077 in ruhiger, objeftifcer 93c

trachtung gefolgt, an ber §aub burchauS glaubhafter, un&er*

bärtiger ^cugcn, unb wir glauben nun $uin Schluffe, olme

eine ftidjtyaltige 2£iberlegung füllten ju muffen, fagen ju

tonnen : ber ^apft l)at in ber ganzen Angelegenheit in bureb*

auö loyaler Sßkifc ger)anbelt. Als oberfter *>on ©ott gefegter

#üter unb 2£äd)tcr ton Sabrljeit unb streue, (Sitte unb

9ced)t burfte unb fonntc er niebt anbenö hobeln.

SSkit entfernt ba$ bcutjd)e^5nigtl)um $u fchwächen unb

gu untergraben, fuc^tc er eä gerabe fcor ber empftubltcbjteit

£>emüthigung wo, wie unb foweit er e$ fonnte 3U bewahren.

£)af$ aber §einrid> IV. unb bannt aua^ bem beutfehen Jtönig-

thum ernfte SDcnuitbigungen niebt erjpavt blieben , bad war

in lefcter 3n
l
tan S lucM °i c §d>ulD be$ ^apftetf, fonbern ba$

eigenfte Sföerf be$ SrägerS ber .tfömgtffroite.

^affau. $r. äitüpflcr.

1) «gl. oben ©. 322.
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55a* fatf)ottfd)C beutfd)c SUrd)enlieb.

€>ett bem Anfange beä 18. Safyrfyunbertö, t?on 3ofyannc$

<5l)riftoplj Oleariu« an, „bein Unübertroffenen an befonnener

©elefyrfamfeit unb Söafyrfyafticjfeit , toie an Ciebe für feinen

©egenftanb" J

) , fyat fidj bie mufifalifcfye ^Ircbäoloaje in be*

nntnbernätoerttyem gorfcfyerfleifce mit ber cfyriftlicfjen §r)muo=

logte, namentlich aud) bem beutjetyen Äircfyenliebe befdjäftigt.

SBorjüglicty waren proteftantifdje ®elel)rte auf biefem (Gebiete

tfyätta, unb bie ßiteratur über biefen ©ecjcnftanb ift norttrie*

cjenb proteftantifd). ') S3cgreiflid) ; beim für bie Äirdje ber

Deformation ift ba8 beutfcfye geiftlidje ßieb neben ber^ßrebigt

unb *em ©ebete ber einzige (5ultbeftanbt1)eit unb nimmt fo

ba$ liturgifdje .Jntereffe ber gorfdjer attein in xUnfprud). %\\

unfern itircr>c aber fyabcn mir neben bem Cvfer, bem %v-

bete unb ber ^rebigt beim feierlichen ©otteSbienfte ben römU

fcfyen gregorianifeben Choral, ben pottyp^onen ©efang unb

bie 3nftrumentalmufif
;

luoju alö auf$erliturgifd)er ©ejang

ba$ bcutfd)e geiftlicbe Sieb !ommt: jämmtlicbe finb natürlich

©egenftanb ber ratfyolifdjen Literatur geworben.

'Unter ben fatfyolifdjen £>i>mnotogen aber ift ju einer

1) SBacfernagel, baä beutfa^e ftirdjenlieb, 6. XIX; SReifter, ba8 fa*

tljolijd)e beutfdie 5Hrd)cnltcb, 3. 6.

2) $ie Bibliographie jä^lt (SDtcifter 60, Söäumfer 51) III prote«

ftantiietje Tutoren im 53crl)ältniffe ju 30 fatr)o!ifc^ett auf.
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404 2Rcijter2$äuiitfcr:

f(affijcr)eu xUuioritat geworben bcr 1881 uerftorbene 3ftufife

tcl)icr am Seminar ju Montabaur (
s.2Bie$baben) , .ttarl <Ec=

uerin steift er. 1862 erfreu ,,$)a$ fa t f>oli fd) c beutfefce

Äird)cnlicb in feinen vsingweifen \>en ben fvül>eften 3eU
ten bis vjea.cn Gnbe beä 17. 3afyrl)unbertö" — elfter SBanb.

Slbcr 3al)ie um ^a^re oerftridjen — bcr zweite $3anb fohlte

nid)t ; ber geringe bud$äublerifcr)e C^rfolcj fcr>ehtt Weiftcr

entmutigt $u tyabeu. £d)on brobte ba* 3ßcrf ein üterarU

fd)cv $orfo $u bleiben, als bie jpcvber'jdje S8cviüg$buc$tyaub:

lung Sfcilfyelm SBaumfer, bev f icf> bereit« auf bem Gebiete

bev s
J)htfifgefcr)id)te

s£erbicufte erworben hatte juv i8oUcnb-~

ung be$ 2Berfc$ gewann. £>a fieb bie Unterljanblungen übet

ben llceifter'jdjen Siadjlafe $erfcr)lageu fyatien, fo (legt uns in

bem Söerfe $aumfei$ (mit bemfelben Xitel) eine iwttftänbig

freie unb jelbftftänbige Arbeit eincä Cannes bor, ber mit

„äd)t beutfd>em tfleitfe" baä ungebruefte unb gebruefte Quellen*

materiat fammelte unb fidjtete, unb burd) bie ®ebiegeul)eit

unb ben Gruft feiner gorfdjung ein 33ucb unä fdjentte , auf

ba$ bie fatl)olifcr)e Literatur ftolj femi barf.

$urct) 9)ceifter*5Bäunifer wirb untf ein ©lief in baä reiche

melobijdje ßeben ber vor- unb nad)rcformatorijd)en 3eit er-

öffnet: ba$ ^trd>enüeb blüljte bei feinem Söolfe unb in feinem

£anbe fo wie bei ben 2)eutfcr)cn. ') 311 Sieber au$ bem

geftct)ftuä be6 .tfirdjeiijafyreä fammt ben ©aframeutälieberti

füljrt unö üJceifter (6. 145—512) vor unb Söäumfcr 441

1) 3m •V^rber'fcfjen Berlage waren üon ifym er)d)tenen: <Ralc*

ft r i na, ein Beitrag jur 6>efrf)id)te ber firä)enmufifalifd)cn JHe*

form beä XVI. 3<ü)r$. ; Orlanbuä bc ^ a f f u * , bcr fefcte

grofte SJleifter bcr meberlänbifcfyen lonfdnile; $nr (&efdjicf)te

bcr Ion fünft in 3)eutfd)lanb Don ben erften Anfängen bis

lux Deformation (Sreib. 1881), eine l)Öd)ft jdjäflenärocrtlje ©d)rifk

2) „Äein SSo» bcr d^riften^eit fonntc ftd) eincä folgen fird^liayn

SJieberfajafceS, einer folgen fcoetifdjen iöe^eugung feineö GHauben$

rühmen." SSatfernagel, 1. c. ©. XXIL 3anffen, öJef^ia^te be*

beuten %t>m, I. 93. S. 222.
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bnä fatI)olijd)c ftirdjenlieb. 405

Kümmern (Üftarienlieber, Sieber von ben Zeitigen (Ingeln, vom

M. 3o^anneö bem Säufer, bem 1)1. 3ofept), ben $t. ?lvoftetn,

t?on ben ^eiligen im Allgemeinen unb im söef onberen , bei

^roceffienen unb 2öatl fahrten, itated)iömu$* ,
^rebigt - unb

(£vangeüenlieber
,
borgen«, 5lbenb = unb Xifdjlieber, 33ufe*

lieber unb Sieber um Vergebung ber Sünben , 33itt= , $)auf*

unb Soblieber, Sieber von ber .Rirdje unb nriber bie geinbe

t*er @briften!)ett , SterbcUcbcr, von ben lefeten fingen be$

Üftenfdjen, $ jalinctt, Litaneien unb iftufe ') , im ©anjen alfo

752 Sieber. 2)abei ift $u bewerfen
, bafc jene Sieber nic^t

aufgenommen finb, welchen ber fird)(ic^e (Styaraftcv fet)lt, bie

feinen innern 2öertf) haben, bie ol>ne ^iftorifd)c« 3ntercffe

iinb. "üftefyr als 300 fatljoüfche Sieberbrutfe
,
«Sammlungen

unb ®efangbüchcr von 1470 bis gegen (Snbe beä 17. Satyr*

bunbcrtS finb burdnorfcht ivorben; genüfehte Sammlungen

»on geijtlicheu unb weltlichen Siebern blieben au$gefd)loffen.
2
)

9iad) einer überfichtlicben ©efdjicbte be$ bciufdjen geift*

liefen Siebes fragen ivir nach ber $>crfunft (einer ©angeä*

toeifen unb cbarafterifiren ivir feine SMobien.

2)ie erften Anfänge bcö bciitfc^cu ird)enltebe$ finb auf

jene Xerte in ber SBolfäfprachc $urütf$ufül)reu ,
iveldje man

biStveilen mit bem „£\)rie eleiS" „Ah)ric eleifou" ') vertun*

1) 3tn 2lnfjangc gibt 93. von 6. 370—400 itod) 28 mebrftimmige

Sieber, borunter 6 lieber au3 bem erften mefnftimmigen fatfjo*

lifdjen ©efangbutfje.

2) bie mufifaliferje ftrudjtbarfctt biefer $eit, ,v bc$ 10. ^atyr*

tyunbeilS gibt un8 bie Bibliographie ber Wufif Sammelmerfe

fccä 16. unb 17. 3al)rf). Don Robert (* i t n c r (93erlin 1877)

einen beleljrenben unb iiberrafaienben ISiublirf. 3d) tjabc auS

ber erften fcalfte beS 10. ^atyrl). 250 eammeliuerfe mit 835«

Gompofitioncn, im Qfan&en 540 Sammelmeife mit metyr al3

17,000 Gompofitionen im 16. ^atyrg. gestylt. $abci finb bie

einzeln erfd)iencnen (gompojitionen ber betreffenbeu SReifter fjier

nid)t mitgo^är>(t, fonbern nur bie SSerfc, iueld)e in gebrurften

(Toacftionen erfdnenen finb.

3) «gl. «äumfer, Sur öefd)id)te ber Xonfuuft. 6. 124 u. ff.
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40t; 9Keifter=$äumfer:

ben. So fang j. 33. bei ber feierlichen 3nftaffatton be$

©ifc^ofä Eietfymar oon ^vag ber £er$og mit ben ®ro&en

feine« jRcic^e«:

(Stifte tinabo, Änrie cleifon.

llnbc bie tjeitigen Helfant unS, tfnrie cleifon.

9lac^ ber Witte bcö neunten 3a^r^u"bert« fam man

barauf, biefen oolfstlnuulidjcn ^ubilattcneu beutfdje £evte

unterzulegen, unb fo entftanben bie evfteit beutfcfjen jtircfyen*

^efänge: Cetebe ober Seifen genannt. (Jin 23en>ei$ bafür ift

ber Umftanb, baj$ alle biefe erften ^robufte mit bem Refrain

3tt)rie ctetö fdjüefjen, fo $.53. ein ©efang auf ben f)l. ^ßetruS:

„Unfar trofjtin (&crr) fjat farfatt (gegeben)

Sanfte $etre geroatt;

Xaj cv mac gincrian (retten)

3" into bingenten (^offenben) man.

Änrie eleifon, C^rifte cleifon.

So fang g. ba$ SBolf ein beutfcbcS Sieb auf ben bl.

®attu$ unb auf bie ^Bunbertfyaten beS fyl. Utridj.

3>efct \oar baß lebenSfräftige Samenforn beö ßiebeS in

ber SMWferacfic in ba6 beutfdje Motf eingefenft, unb oon

3at)rf)unbcrt ju Jabrbunbert entfaltete e$ fid) im üppigen

Söacfyötfmm , trieb eß reichere Sproffcn
,

Ijerrlidjerc 23lüt(jen.

9U$ ber 1)1. 33ernl)arb im 3al)re 1146 an ben Ufern be$

$tt)etne$ ben .ftreujjug prebigte, fang ba$ $olf beutfcfye ®e*

fdnge. Sntcrcffant ift babei bie 23emerfung be$ Diönc^e«

®ottfrieb, ber ben §eiügen auf feiner Dteife begleitete. „9U$

n)ir bie beutfd>en ®egenben oerlaffen Ratten", fdjreibt er in

einem Briefe au ben 2Mfd)of ^ermann von (£onftan$, „fyörte

euer ©ejang ,d^vift unä genabe' auf unb 9liemanb war

ba, ber $u ®ott gefungen tjätte." Sogenannte fieifen finben

um* aud) bei ben jtreu$fafyrern. Sie fangen unter anberm:

Gfjrift t)erre bu bift gut,

9iu t)ilf un3 bind} bin reine* SBlut,

$urd) binc fjeren lounben,

$a$ wir broltdjen werben funben

füeje ift ber enget bon

3u bime rid)e, ftjrie cleifon.
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3n bcr Sc$la$t bei $u$culum (1167) ftimmte ber

<5r$btfd)of e^riftian ben ©efang an, welken bic Deutzen
im Kriege $u fingen pflegten: „@l)rift, ber bu geboren

bift.* <öor ber <5d)lacr)t auf bem 9ttard>felbe (1278) fing

ba« $eer 31t fingen an:

@ant SRari, muter unbc meit,

m unfriu not ft bir gefleit

!

Dem 12. 3al)vl)unbert gehören folgenbe ßteber an: baS

&kir;nacr)t$iieb „(£r ift geroalttf unb ftarf*, bte Ofterlieber

„.ftrift fict) je marterennc gap", „
s}ln bem öfterlidjeu $age";

bann „(Sfyrtft ift erftanben" , „Ctyrift fuljr gen Gimmel",

,,9cun bitten mir ben Zeitigen ©rift" ,
„3n (Rottes tarnen

fahren voir."

Da« 13. Sa^r^unbert ! (£ä ift bie 23(üttje$eit ber bcut=

jeben ^oefie, reid> aud} an religiofen Siebern, namenttieb

Sftartenftebern ; aber eigentl)üm(tcr) , eben fo wenig wie bie

Sieber ber ^eifterftitger gingen biefe in firdr)ttct)en ©cbvaud)

über. 3m 14. 3a^v^unbert würbe baö beutfd)e Stcb bei ben

immer häufigeren geiftüdjen Dramen : ^etfntacr)t$=, $affion$=

unb Ofterfptelen gefuugen. ^euc Vereiterung erhielt eö

burd) bie Ueberf efcungen tatctntfcr)er Rinnen, roie fie 3^ann
bon <Eal$burg (im 15. S^r^.'^einuc^ Don Staufenberg) ber*

fertigte. <&x§x f)äufig würben babei bie latcinifcr)cn $erfe

burcr) hinzugefügte beutfebe übertragen ober befdjrieben, 5.

Ave raaris Stella, gegrüfet bu Stern im Sföeer!

Tu veri Dei cella, bu ©otteSmutter tjefjrjc.

Ob bie „©eigter"
,

weldje um bie ^itte be$ 13. unb

14. 3a^rhun^er^ Deutfdjtanb burd^cfywärmten unb babet

ifyrc 93ufjüebcr fangen, einen befonberen (£infhiB auf bie 33er*

breitung beö beutfdjcn geiftüc^en Siebe« Ratten, febeint gweifel«

fyaft; wie auef; bte Stcber ber 9)h)ftifcr ut<$t recf;t bolf$tfnun=

lief) geworben $u fei)n fd)euien.

Da« 15. 3^^wnbert tritt nun mit einer ungewöhn-

lichen Oliuatyl beutfeber Sieber auf. TOgcn and) bte großen

(h'eigniffe biefer £c\t unb bie gaujc («etfteäricbtuitg bcr«
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408 ^eifter^numfer:

fei ben an bem größeren Cieberreichthum Zfyii gehabt t)aben r

jtdjev war eä jumeift bie (£rfinbung ber ©uchbrucfcrhiuft,

welche min bic Sieber , bie vielleid)t feit 3af)vl)unbcvten im

^olfärnunbe waren, nun (Gemeingut machten. 3luch bie weit*

liefen SßolfSgefänge Ratten fid> im 15. Saty^unbert befonberS

entfaltet. Da fing man nun an, bie lieblichen 2öeijen weit*

Itcher ßieber auf geiftliche gu übertragen ober weltliche SBotfö*

lieber unter Beibehaltung ihrer Gelobten geiftlid) umnibid)ten.

$)er fcr)on genannte ^einrieb von Staufenberg war in biefer

Umbilbung befonberö tl;atig; wie überhaupt von ber legten

$älftc bc$ 15. 3aln'hunbertö an „ükltgciftlidje, si)iÖnct)c unb

Tonnen fiel) bemühten, bie weltlichen £crte ummbichten ober

nachzuahmen ober nur il)re oingweifen $u beilüden."

£o fcheiben fid) beim nach
s
3Jieifter bie s3)cctobicn uufercS

Jtirdjenliebeö ihrer £crfimft nach vorzüglich in Criginal=

weifen unb Übertragungen
, lefctere auö bein latcinifcr)en

Jludjeugefangc unb au« bein weltlichen ^olfägefangc
; nach

33äumfer haben fie ihren Urfvrung im gregoriamfehen Choral*

gefange, im geiftUchcn unb weltlid)eu $olf«gefange, im atmen«

gefange ber gran$ojen, in ben (gefangen ber böhmifchen Brüoer,

im vroteftantifchen 3lird)cngefange, in ben (Somvoftttoneti eins

Seiner Tutoren. £aß, um nur biefen einen ^unft hevtjor«

$ul)eben, unfer xirchenlicb eine große 3ln$ahl beliebter i*olfä=

weifen m weltlichen Biebern in fich aufgenommen hat
,

lag

in ber SHatur beö bamaligeu ©olffigejangc*. „(*S war eine

jener ^eit verliehene befonbere ^>abc
,

vermöge bereit auch

ihrem weltlichen s}>olf«gefang
, jofem er reine ^luoftromung

bc« &emüth*tebenä war, vielfach jotd)e 3nuigfeit unb tfrifche,

liefe unb ©ruft, ja öfter« fcterlid)e SBüibc innewohnte, baß

eine gewiffe innere ^erwanbtfcbaft be« natürlichen Glemeut«,

joweit e« in geiftlichen (befangen gleichermaßen wie in weit*

Udjen fid) äußert, nicht vcvfanut werben barf."
1

) $on vielen

1) Rommel, Gkiitlidje SolfSlteber , ^cipjig 1871 3. Vill. SJgL

$ätimfer 5.
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nur ein $)ei|>iel. £>a« fyeute nodj viel gefungene ßieö

„0 &au»t voll 33lut unb $öunben!" ift feinem $crtc nad>

eine Uebertragung von ^aul ®erfyarb au« bem lateinifdjen

„Salve caput crueutatum" vom 1)1. 55evnfyarb von (Slaiv=

wwr. Sollte nicfyt jebermann ^tauben, bie befannte ÜNelobie

fei eigen« gu biefem Xerte erfunben, um ifyn red)t au«brucf«*

voll touifefy barguftellen, unb boefy ift fie feine aubere al« bie

SBeifc gu bem alten ßiebe«liebe: „
s3Jtan g'mutl) ift mir ver=

wirret, ba« mad?t ein 3>ungfraw gart." $)iefe feufc^e ,$tlage =

melobie, faßt Söaumfer, über nidjt erwieberte Siebe, wie fie

Iner bem weltlichen Siebe eigen ift, toirb burd) ben geiftlicben

Xert in eine fyofyere Svtyäre erhoben, fie wirb ibcalifirt gu

einer jtlagemelobie über ben gefreugigten $eilanb.

$)arin beftetyt nun bie fyiftortfdje $3ebeutuug unfere«

33erfe«, bafj bei einem jebeu ßiebc
,

foweit e« möglich war,

£erfunft, Gntwitflung unb Verbreitung ber Singweife ange-

geben ift unb biefe« mit einer Sorgfalt unb ©enauigfeit, wie

fie eben bem „beutfeben 5t c ifj e
" a^c ®^vc wad)t. Unb fo

füljrt un« ba« $ud) au« ben CueQen ben reichen beutfrten

Äirdjeniieberfdjafc vor.

Dodj e$ ift 3eit, ba§ wir nidjt blofe gälten ,
foitberu

aud) fd>äfocu. §ier fann man nun mit gutem ©runbe eine

ßfyarctfteriftif bafytn abgeben, bafl bie meiften Gelobten einen

ebleu (*rnft unb eine erhabene ^ürbe geigen. §5reu wir

Autoritäten barüber ! ,,$a« alte tfird)euüeb
, fagt ßüft in

feiner Siturgif (II, 188), wurjelt feinem 3nfyalte nadj in

feftem bogmatijdjen JÖoben
, ift nid)t« al« Glaube , $ef üljl,

^afyrfyeit. flftan ftel)t ben Siebern an, bafe fie nid>t am Stu*

bierttfdje imvrovifirt ftnb, batf fie au« bem (glauben unb

einem von \Mnbad)t burdjglüfytcn bergen fommen. $ugleid)

fvricfyt fid) ba« ttnblid; einfältige unb bod) fernträftige bcut=

fdje ©emütfy unferer Väter in bcmfclbeu au«." Ihn be^

fonbere« Ücerfmal ift bie objeftive Haltung beffelbcn. „(*«

beruht nid)t auf inbivibueller iHuffaffung ber (§Haubcn«lel)rc.

9cicbt wa« ber (Singeine beuft unb rüfylt, ift In er au«ge[vvc=
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410 Wcificr*8«umfcr:

$en, jonbern n?a$ aüc Triften gufammen bcnfenunb fügten,

gelaugt l)ier gum finblic^ einfachen, innigen 9lu$brucfe. Da$

gemetnfame 3ntercffe abforbirt jeben 6ubjeftiin$mu$." £abei

finb e$ bie cinfäfften Littel, meiere bem Siebe biefe eftarafs

teriftifeften (*igcnfcftaften geben : bie biatonifräe golge unb bic

rr)t)tt)mifcr)e ©lieberuug. Taö alte ,ftird)e»lieb l>dlt nemlicl)

biö gum Gilbe be$ 16. 3^ r^u» fecTt«, wie auef) ba$ 93olf$*

lieb, ftreng an ber biatouifeften infolge feft unb vermetbet

alle Gfyvomatif. SDic betveffenbe ftiidjentonart, innerhalb beren

c$ fiel; bewegt, verleitet it)m jene« eigentl)ümlicr)c, d)arafteriftU

fd)e ®cvuäge, ba6 bem mobernen sDJufifer auf bev einen (Seite

atö etwas grembartigeä, auf ber anbern £cite aber aueft als

etwa« ungemein 2öürbeootle$ unb (£rr)cbenbe$ fict) barbietet.

Sie reid)ben>egte toccfjfctnbc jRt^tfymit (ober ber Xattwecftfel

moberu auSgebrücft) ift ba$ groette 5tenn$eid)en beö geiftlidjen

wie weltlidjen SBolfSliebe«: „für beu greiljeitsbrang be$ $olfö*

gemütljeS
, für ben feelenvotlen Sluäbrucf tief innerftev ®e=

beimniffe burd) tonifer) rr)t)tt)mifcr)c Littel ^a^tc ntcftt ber

militärifdje Saft , fenbern ber fernabliegenbc reieftbewegte

Xafiwecftfel."
1

) gveilicft gingen im 17. 3al)rljunbcrt bi e
f
e

eftaraftcriftifeften (*tgcnfcr)aftcn immer meftr verloren ; bie alten

töiidjcutonarteit weichen £>ur unb Üftofl , bic Siatentf ber

Gfyromatif; einfache Sföeifen werben oerfcftnövMt , neue ent=

betreu ber alten Siaimtät unb bc$ tyrifcfyen £ct)wung$; man

rannte jwar neue Littel be$ 9lu$brucfe3, aber cä fehlte ber

alte ®eift. 3" ben „auöbünbig fd)önen belobet)n" be$ <5k-

orgiuä 3°feMu* Su ^cn §trtenltebcrn be$ \Mngclu$ £ilefiu$

erreicht baö „füftlid)e 1'ielobtegeFlingel" feinen ^ßftepunft.

AHan fieljt biefen gciftlicbeu ^iclobicn auf beu erftcu 53licf

an, bajj ficweltlid) finb unb nur bcmCftrc fcftmeidjcln Ivetten.

2£a$ in ber ^weilen £>älftc beö 17. 3^> l't)""bevt* an geift*

tieften \Welobicn in ben ßiebern von ^rocovius , fiaurentiuS

von £d)itüffu% £mgo u. f. w. geboten wirb, ift vielfach jeben

1) 58of)me, 9Utbcut)cf)c3 IMcbcrbud), 3. LXVIL SJäumfcr 3. ß. 7.
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bad fatfiolifdie ftirdienlieb. 411

3ufya(tc3 bare, nuiobifctyc ^fyrafe. Obgleich biefc ßieber feine

tfircfienlicber finb, fonbern vielmehr gciftlid^c €ct)dfcrvoeften,

machte fi$ bod) il)r Ginflufc auf ben fthdiengefang balb

fühlbar, fo baft man in ben ©efanabiicbern au« ben legten

3afyr$et)nten beö 17. ^aWunbeitö SUbcr dfynlid)er 93efd)af=

fen^eit ftnbct. £aä größte ©liitf war e$, bafc bie ®cfang*

büct)er bU$um(*nbe beö 17. 3al)rl>unbert$ burd)iveg baö alte

tternlieb als ®runbftocf beibehielten. „3m folgenben 3afyr*

fyunbevte fefyen wir biefe« alte (h'bftütf au« ben ©efang*

bücbern meiftenä DoQftänbig vcrfcrjunnben unb bantit pnbet

bie <*efd)icbte ce« alten Äirdjenticbe« il)vcn Slbfdjlufe."

£afj eä alfo au* vor bei* Deformation in £>eut)d)lanb

getftlidie Sßolfägefdngc in ber Sftuttcvfyradje unb jiuav fefyr

viele, recbt fd>öne unb erbauenbe, gegeben fyabe, fann naefy

SBorliegenbem Dtemanb bezweifeln; waren aber btejc 5}olf$=

gefdnge ^ird)enlieb? l)at biefeö ben gregoriamfd)en ®efang

verbrangt ? ober l)at biejer jeneö nidjt in ber Jiirdje jugelaffen ?

ooviel ift unbeftreitbare £fyatjact)c, bafe ber lateintfdje gre=

gorianifcr)c <5l)oralgefang wdljrcnb be$ ^cittelalterö aud) in

£eutfd)lanb ber einzige titurgifdje ®efang in ber fatfyolijcben

5tird)c war. Slbcr aufterbem gab e$ im fatfyolifcben C^ultuös

leben necb viele (Gelegenheiten jum 3ingen von beutfeben

Äirdjenliebern : au ben fyocbjteu g-efttagen bei bramatifdjen

Aufführungen in ber ftird>e , in $crbinbung mit ben 6e*

qucn$en , vor unb nad) ber ^ßrebigt , bei ^ßrojefftoiien unb

33ittfat)rten , wdfyrcnb ber füllen Weffc , in auj$erttturgifcr)en

Shcbmtttagö* unb ^Ibenbaubadjten. 1

) 9iad) ber Deformation

1) Darin befielt nid)t ber Qcririflftc SScrtt) unfcreS %krfe$, beftimmt

unb Mar f)tftorifcf) bic Stellung beö beutfdien Mirctyrnltcbeä jur

«iturgie, im Skfonbcren jum lituvgifd)cn GJefange beS aregorU

onijd)eu Cljorals nadjgeiuieien *u tjnben. ?lud) l)eutc uod), fann

man beftimmteit behaupten , werben — neben (Sljoral
,

metjr*

ftimmigem ©cjang, Jnftnimcntalmufif — bei bem 9teid)tf>um

bei fatfjolijaien flirdje an verriebenen f. g. 9lnbnd)tcn mcl)r

bcutjdjc fiiebeu gelungen al^ in bei protcftantifcl)cn tfird)c, ob*

\vol)[ bieier ba§ bcut|rf)c tfirdjcnlicb liturgifdjc* üieb ift.
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412 9Rciftcr=$äumfer:

würbe bad beutfd>e tfirdjenlieb allerbingdan eiugedtcit Stetten

in einem größeren Umfange, ald ed früber gefchchen war,

guin £auptgottcdbienfte$ugelaffen, ohne bafj jebodj berlateinU

fdje Choral beeinträchtigt worben wäre. SBeim Offertorium,

nac^ Dcr SBanblung unb währenb ber Spenbung ber hl.

Kommunion lief? fich ein beutfe^eö Sieb fingen, oljnc bafe ber

offtcielle $efang audfiet. 5öenn einzelne 23ifch&fe ertaubten,

anftatt bed lateinifchen Ghorald beutfe^e ßieber $u fingen, fo

gefdjah bad nothgebrungen mit Dtücfficht auf ben beftehenben

Langel an Sängern; vielleicht mag ed aneb eine (Soncefftou

gewefen fein für ®egcnben gcmifdjtcr Gonfeffion, um benen,

bie $uv fatholifdjcn Religion jurüeffehren wollten unb „$ut>er

bed fcerführerifdjcn Singend gewohnt gewefen ," bie Sad>e

letdjtcr $u machen. Wafym nun aud) ber beutfdje ftirdjenge*

fang beim liturgifd^cn ®ottedbienfte eine crccptioneÜ'e Stellung

ein , fo fonntc er fid> eben beim anfeerliturgifchen um fo

freier unb felbftftänbigcr entfalten, wie jebe Seite bed Wci

=

fter^äumferfreu 3Mtd)ed und $eigt.

Stellen wir sunt Srfjluffe bie ^ebeutung biefer ltt)mno=

logifcben Arbeit ^ufammen!

gr^r. fc. ßiliencron, in einer lefendwerthen Mccenfion un*

fered ©erfcd,*) geftetjt: „2)ie mtlgäre ^uffaffung bei und ^ro*

teftanten läftf fid) furjweg bal)in jufammenfaffen: vor c-cr Mc=

formation gab cd fein xirchcnlieb; man fang $war im ^oltc

einige geiftliche Sieber, aber nicht in ber ftirefoe unter bem

®ottedbicnfte. Suther evfanb fo ju fagen bad Äircfjcntieb."

9(ad> ben fidjeren, aud ben Ouetlcu belegten 93eweifcn unfern*

beiben fatholifdjcn §i)mnologcn tft eine berartige
sXnfchauung

einfach nidü mehr möglich unb aud) „bie oulgärc Slnfchauung

unter ben ^roteftantcu fann nimmer, liachbem bad Slbmiral*

fdnff ber
s

^iffcnfd>aft in bad jahrwaffer befferer (Sinfidjt

eingebogen, ben alten Chtrd fcgcln." 3öcr heutzutage alte

3?orurtl)cile aufnehmen würbe , tonnte bad nur tl)un mit

1) Beilage nur MUgemeinen Beituitg, 1884 Wr. 92 unb 93.
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i'eugnung aller ^iftorifdjen £I)atfad)en. Bo l)at ba$ £Öerf

eine apclogetifdK ©ebeutung für bic mittelalterliche ©ergangen*

tyett: tief gewürfelte 3rrtl)ümer werben als unhaltbar con^

ftatirt; eine neue freunblicfye 2id)tfeitc beö „t>erfiuftcrten"

Zeitalter« wirb fieser unb beftimmt nadjgemiefen; übeimajjU

geä ^rab/len unb Otüljmen fönneu wir auf baä rechte

bekrönten. Sttcfe aVologettfd)c 33ebeutung tritt noer; mefyr

tyerfcor, wenn nrir ba$ „{Heb* auf ©ogmati? unb SKoral prüfen»

3anften (I, 219) fagt: „9luö ben beutfdjen ftird&eulicbcrn

tagt ftd) eine fcoflftanbige §eil$lefjre jufammenfefeen
,

weld)e

in ben einfachen 3u9 en <£tyri|~tum alö ben Anfang unb ba$

(*nbc alle« §eileä l)inftellt. 3öie »tele garte ßieber aud) auf

bie Gottesmutter unb anbere ^eilige gebtd)tet würben , bie

an Dtetnfycit unb ^mügfeit r>otfenbetften finb an ben §eilanb

gerid)tet unb Ijaben tnSgcfammt ben Gruubton:

„$n mittel unfer3 lebenS jent

im tob feinb tutv umfangen;

tuen fudjeti wir, ber um tjilffe gebt,

üon bem wir tjulb erlangen,

ban btd), fyerr, aUeine,

ber bu umb unfer minetat

red)tlid>en turnen tf)tift."

Unb bamit fynidjt baä ftrcblicrje Sieb bie funbamentalfte

2£abr!)eit be6 (5l)tiftentl}um^ auö ; e$ ift überhaupt ein ^Ipoftet

unb §erolb lebenbigen (Glaubens unb treuer fatl)olifct)cv (55ottc^=

liebe unb wirb $um tfebrebner ber glaubenäftarfen unb glau-

benätnnigen 3eit. fivcpc^e £teb nimmt Xijüi an bem

Klange unb bem 9ttebergange beä fivd>licr>en £ebenö. teufen

wir j. 33. an bie ßieberterte t>on ber Glitte beö 18. 3 a *) r =

tyuubertä an. „$)ic tiefe ft)inbolitd)e Dogmen) vrad)e mußte

nüchternem 8taticnali$mu6 unb pl)ilantl)i offerier Dcoralre=

fierien weichen; bie ,Üird)enlicber tragen nun ben Gfyarafter

ber ^luffldrerei unb £ebrl)aftigfeit, ber $erflad)ung unb ©er-

weltlidjung." 1

)

1) Utto flornmültcr, ^eyifon ber firdjlirfjen Xonfunft. Skifcn

1S70. S. 24«.

LXXZXIV. 29
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23etrac§ten tt>ir ba$ bcutfc^c geifttic^c Sieb nacr) SBort

unb 5:oit, £ert unb Gelobte, fo fann Itteraturgefd)ict;tiic§

unb mufifalifd) baö ^etfter^äumfcr'fcrye Sßerf md)t ignorirt

roerben: für bie ßiteraturgefcf;id)te unb bie ©efdndjtc ber

SJMobic gibt eö bic fycrrUcfcfte 2tu$beute unb bic foftbarften

?(uffcbiüffe.

SJieifter (I, 6. VIII) fyridjt bereits t>on einem aflge*

meinen bcutfdjen ®cfang* unb (Sfyoralbudje. Ob biefe fdyöne

3bee rcalifirbar fetyn ftirb, mujj bie 3ufunft teuren. 33äum*

Ter (II, VII) Ijalt bafür, bafj fic im Saufe ber 3cit oljne

grofcc 8djn>ierigTeiteu ficf> tternnrflicfyen (äffe, namentlich wenn

ber „ßaattenwein für alle Sänber bcut[d)er 3uuge" bie ©ad)e

in bie §anb nehmen würbe. Dann freiließ Ratten nur bic

foftüd)fte grudjt, reelle ber 33aum ber fat^otifc^cn £t)mno;

togie gejeitigt; ba$ wäre bie Krönung ber t>iftorifdE>cn gor*

febung unferer beiben „Mctfter;" bie fyerrüdjen ßteber beö

Mittelalter«, ber frommen 33ru(t einer gtaubcnöinnigcn 3 ci *

entsprungen, roären lieber bem fatl)olifcf)en Scben unb (Singen

gurüefgegeben jur (51)rc @ottc8 unb jum^eite ber Beelen.

„£ie alten 5lir<f)entteber

O finge ftc auf's neu'

Unb fing fie immer tvieber,

$u SSolf ber bcutfdjcn 2reu';

ifyrem Reiter labe

$i* gern beim Saitcnfptet:

W\t biefem ^iigerftabc

Äommft bu genuft jum 3iel.

So finge, bafe e$ bringe

3um fjöc^ficu SBcltent^ron,

(Sinmüt^ig, bafe e3 ftinge

$er Jungfrau fammt bem Sofm,

S8ie beine $ätcr traten

SMS an ber Worbjcc Straub,

So bift bu toofyl beraten

Wein beutfd)c$ SJaterlanb!')

91. 28

1) Xiltfe'S 2?orrcbe $um „gflagnificat." fceiligenftabt 1862.
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XXXIII.

Schräge jnr ®cfd)id)k bc$ 30jäljrigen &ricgc$.

n.

.^»allc'fc^c 9lbljanblungen $ur neueren ©eidjicfye §eft XVI.: ©dnoei^er

^olitif roäljrenb be$ 30jäfjigen ÄriegeS Don SRid). Seelüften, ©e*

frönte $rci£)d)rift ber p^tlofop^ifd^cn ftafultät ber Unioerfität $aöe.

$alle, 9Jiemet)er. 1882. 109 3. 8°. (uT 2,40.)

Seiträge $ur ©ejd)icf)te ber Sünbncr ©irren 1618— IfiUO ton $>cin*

ridj 9feinf)arbt, ^ßrofeffor ber ©cfdjictjte an ber JTantonSfdjuIe *u

Sutern. Sutern, Stäber. 1881. 50 ©. 4°.

$on tnel geringerm Umfange als bie befvroebene ift bic

Arbeit SHicbarb c e h a u $ e n '3
: „£djn>et$cv ^olitif wäfyrenb

be$ 30jdbrigcn Krieges" (109 6.). £ie unirbc fcon ber

£ljilofo}>l)iicr}en gafultät ber Uniucrfitat #attc vnü$geru>itt

unb bilbet ba$ XVI. ^peft ber von ©. $rct)fcn fyerauS*

gegebenen §alle'fcbcn 9lbljanbtungen juv neueren ©cfcfyicfyte.

UngebrutfteS Material f)at ber $>erfaffer nict)t leibeigenen

;

er fonnte c$ aber auefy für feinen 3 u>ccf entbehren, ba bie

gebrueften Quellen in reicher Sülle mljanben ftnb. gür bic

©ibgenoffenfebaft liegt bie „
s
}lmtlicl)c Sammlung ber älteren

(Itbgenöfftfc^en 'Slbfcr/iebc" \>or, n>etcf)c in 33anb V, Slbtfylg. 2

bie (*ibgeu5)ft}cljen Slbfdjiebe au$ bem 3 c ^tvaumc 1>0U

bis 1G48 in ber Bearbeitung fcon SaTob SBogcl unb Daniel

Gilbert gelter enthalt. Sftan finbet bort bic 3$evljanbtungcn

ber gemeineibgenoffifer/en Sagfafeungcn , ebenfo bicienigeu ber

cttangclifcbeu unb fatfyelifcr.cn ©onbcrconfcren$cn. hieben ber

(*ibgenoffenfdjaft unb ben if)r $ugeu>anbtcu Orten Ijattc bic

•29*
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„SHevublif gemeiner brei 33ünbe", ba8 alte Didtten, ba$ l)eu=

tige ©raubünben, eine gang fetbftftdnbige Stellung. Sie

fyatte ifjrc 23unbe3= unb 93eitage, eigene ©ejanbtcn frember

9ftdd)te, mit benen befonbere 33ünbiüffe fic Derbauben. ®erabc

bie[em 33erglanbe war im Anfange beS SOjdljrigen Krieges

eine l)cr)e volitifdje OMe gugebad)t. gfir feine ©efdndjte

l)at (Sonrabtn fcon SSfloox ftcfj grofje 3$erbienfte erworben

bnvrf) bie ^ubüfation ber Arbeiten Spredas unb oon Saliä,

fowie burdj bie ®efd)tcbte oon Gurrdtien unb ber ftepubUf

gemeiner brei 33ünbc. 2 93änbe. ,Cf)ur 1874. $)ie Scbweij

fyat immer eine bebeutenbe Wolle in allen großen eurovdifcbeu

Skrwttflungen gefpielt, fetten jwar mar fie aftio beteiligt,

aber um fo wichtiger war bie Stetlungnalnne im eigenen

£anbe.

Sdjon bie gcogravfyijcfie £agc braute e$ mit fid), baj?

fie uon allen Srrungcn $ioifc&en Jranfreicr;, Oeftcrreict) unb

©^auien (wegen ber ^Jiailanber ©eftfcungeu) mitberüfyrt

Würbe, SDenu auf Schweiger ©ebiet lagen bie ?dffe, burd)

weld>e bie \>erbüubcten Wachte ifyre Sruwengüge cinanber

gufeubeu mußten. £>abei ergänzten bie friegfüfyrenben ^ßavs

teien iljr ,$eer burd) fdjwetgerifcfye Sölbner. SDtarimtlian I.

tjat einmal baS fjarte 28ort über bie Sdjweiger auSgejprodjen

:

En suraarum ils sont mechans, villains, prest pour traire

France c Allcmaigne. g-iir bie £elt be$ 16. unb 17. 3abr--

Ininbert* liegt fel)r mclSöaljre« barin. Um fid) ndmtid) bie

SBorftcmfcc unb Obrigfeiten befyufä Erlangung von SBüubniffcn,

SSerbbewilligungen ober Xruppcnbur^märf^en geneigt gu

madjen, liefen bie frembeu dachte fyeroorragenben ^erfön-

lid)tettcn ®aben unb ©efetyenfe, nict)t feiten fogar ^aljreäven^

ftonen gufommcn. Oft wieberfyoltc fid), fagt G. o. Wloov

begiiglid) ber 23ünbner, ber Sfanbal, bafj eine Iftadjt burd?

^cl)rl)eit ber Stimmen iwn Söuubö= unb 53eitägen abfeblägig

bcfd>ieben, burd) ifyre (hniffäre baö Sanb bereifen tiefe unb

nadj rcic^lic^ gefpenbeten fronen, 3 cc^ncn 0Der ftanifdjen

Stoppten ben 33unbe$tag auf ifyre Äoften wieber gufammen*

L
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berief, um bann ein cntgegengefefcteS SRefultat ber 3lbftimmung

gu fe^en. 33ei ben (*ibgenoffen bitbeten ebenfalls bic 3a^r^

aelber einen ftehenbeu Slrtifel in allen SBerbinbungen mit

frembeu 2ttäd)ten.

3u bem ©olbe fam als fettes §auvtmoment, ba$ bei

bcr Stellungnahme gu einer Wlaty mitwivfte, ber ©egenfafc

ber beiben Befenntniffe. So war es im 16., fo blieb e$ im

17. 3>al)rf)unbert. SSäljrenb beS 30 jährigen &riege$, gumal

im Anfange, gewahrte man auf bem ©oben beg 23erglanbe3

ein treiben frember ^Diplomaten , ba burchfreugten ficr) bie

fpanifeben, öftcrvcic^ifc^eu
, fraugöfifchen unb ttcnetiamfdjen

Sntercffcn, es entftanbeu (SoufÜfte unb f)Öd)ft complicirte 93er«

hältniffe, bie bann auf ben ©ang ber großen SÖeltereigniffe

i^ren ©influjj übten. ©8 ift nicht leicht, in ben Sßßirrwarr

ber Parteien unb ber t>erfd)iebenartigen wecr)felnben Begieß

ungen Ilareu ©inblicf gu gewinnen. £afe ber SBerfaffer c$

Derfucht unb im ©augen feine Aufgabe gut gelöst r;at , Der*

bient unfere volle Slnerfcnnung. Stach einem furgen lieber*

blitf über bie politifche Stellung ber Schweif beim Ausbruch

be8 30 jährigen ^riegeö, fchilbert er gunächft bie Beziehungen

ber Schweig gu ben ftveitenben Parteien in Seutfchlanb

wäljrenb ber 3al)rc 1618—1630. Sie Hauptfrage betraf

bie ©eftattung ober Verweigerung beS SurchmarfcbeS frember

Xruppen burdj bas ßaiib; ber Chttfcheib richtete fieb gumeift

nach bem religiöfen Befenutuiffe. £>er ©egenfafc biefer würbe

noch bebeutenb genährt burch bie „23ünbner Söirrcn." 23ir

haben febon angebeutet, wie gerabe hierin bie alte geinbfehaft gwU

fchen granfreid) unb §ab$burg fid) wieberentgünbete unb fie

befeh^lb eines bcr bebcutenbften unb folgenreichften Momente

im 30jährigen Kriege bilben. (£ingel)enb r>at (Sonrabin ton

Sftoor bie ©efc3c)idc)tc berfelben gefchrieben, 3^iebinecf bct)anbclt

ausführlich ben Slntheil SBenebigS (2lbfd)nitt V. ff.). $)er

SUcrfaffer legt „bie Söetheiligung ber Schweiger an ben kämpfen

um ba« Ecltlin" bar (S. 23 bis 48) unb gel)t bann gu

ben politischen ©cgiehungeu ber Sdjweiger währenb bcr gweiten
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#älfte be$ 30 jährigen Kriege« über. 23tr unterlaufen e$,

bie (Sinjetyeiten ju berühren. Die üftannigfaltigfeit ber SBc=

jungen unb 93erhältni ffc mögen bie Ueberjdjriften ber ein*

gelnen 3lbfcbnitte geigen : 3cr)n>ebif<^c 33unbe$antrage. — §ülf$*

gefuetye oom JftTiegSfcfjauplafce. — Die Schweben vor (Son*

ftan3. — Spannung mit granfreief) ; bie ftieberlage ber

Schweben. — Da$ (*nbe ber 93ünbner 28trren unb ber eins

fau* ber i5ran5°fen in bi c 3reigraffcr)aft. — Die (5ct)ir>ei^er

unb ber §ol)entwiel. — 33e$iefmngen $u 23ernfyarb r>on s£öeU

mar. — 33efyaufctung ber eigenen, Semüfyungen für bie bur*

gunbifdje Neutralität. — ßcfcte .ftriegSnötfye. — Die (Schweig

unb ber griebe $u ÜRünftcr.

3n biefem Statinen b/at ber Söerfaffer furj unb fcünbig

bie Schweiger ^olttif gegeicf>net. 3TOar tragt bie Arbeit ben

Gfyarafter eine« (Sompenbium
1

*, unb ber greunb ber frecietten

fdjwcijcrifcfycu ®ejducr;te wirb über bie meiften fünfte ein*

gefjenbcrc Darlegung tvünfc^en, aber für un$ genügt e$ 311=

nacfyft, einen Haren Ueberblicf über bie Scfywetjer Spolitif er*

Ratten $u fyabcn.

lieber einen ^ßunft jeboef) muffen wir mit bem SBerfaffer

und auSeinanberfefcen. Da ber l^egenfafc ber beiben 33efennt-

niffe einen ^aupteinftuft bei ber jeweiligen Stellungnahme

ber einzelnen Crte unb Hantone ausübte, fo mu&te c$ ftcr;

fyier geigen, ob ber 3lutor mit unparteilichem iBlicfe bie Sage

ber Dinge erfaffen unb würbigen werbe. Öeibcr l)at er baä

nicfyt Dermoc^t. <£ö ift bie& fel)r 311 tabeln unb vom Staub*

punfte einer ftreng wiffcnfd)aftlic^en ®efcb;icr;t$forfcr;ung rann

eä nid>t bie ^robe beftefycn, wenn man auf ber einen Seite

faft immer baä 9tcct)t, auf ber anbern Seite ba« Unrecht

ficht. So urteilt ber ©erfaffer, bafe bie fat^olifc^en Orte

in blinbev $>crfennuug beä fehweijerifeben 28efcn$ ben abfo-

lutiftifct)en Diäcbtcn Ccftcrreicr) unb Svanicn ficr) anfcblofjen,

währenb e$ für Den freiheitlichen (S^araFter ber Schweig viel

angemeffener war, wenn bie veformirten Kantone in freunb*
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fc^afttic^cn Skrfefyr mit bcr proteftantifcfcliberalen 9iid)tung

traten. (6. 5). 3)a$ tft in mehrerer $infi$t unrichtig.

©benfo öerfetyrt ift e8, wenn bcr 3Serfaffer bezüglich ber

fat^olifc^cn Orte fo leicht \>on 9te(igion3cifer
f
Erbitterung,

Slufhefcen burd) bie Sefuiten unb Nuntien rebet. 2Bir fönnten

ben Spieß umfetyren unb mit metyr 9cecf)t behaupten, bajj

fcon ben „^ßrdbifanten" ba$ religiöfe Moment in bie äußere

^olitif unb bannt bann audj in bie inneren Streitigteiten

be$ £anbe$ getragen würbe.

(5;r möge barüber bie fleifug gefetyriebene Stubie „53ei=

träge $ur ©efcfyicbtc bcr ©ünbner ©irren 1618—1620 von

Dteintyarbt, ^rofeffov bcr ©efdn'djte an bcr Danton?

föule ^ußujern" (2n$crn 1881, 50 8. in 4°), einmal uadj*

lefen unb banad) feine ^Xuftc^t corrtgiren. Sie bietet inel

Material ba$u.

Olein^arbt beljanbelt bie erfte $^afe ber 33ünbncr Girren

(\>on ifjrem Entfte^eu bis 3U111 SRabriber Xraftat 1621 Slpril 25.)

Sie Arbeit )oÜ eine SBorunterfuctyung bilben jur ©clcuc$*

rung ber (Stellung (Sr^eqog'ä ßeopolb $u biefem Skitrage.

$5a$u benufcte er ungebrueftcö Material autf bem ,3nnäbrucfer

unb £u$erner Slrtfub. So würbe e$ itym möglich, manche

^ßuntte eingel)enber unb richtiger $u beljanbeln, als cd bei

CSonrabin Don "ittoor gefc$cf)en ift. 2)ie „53ünbner Girren"

be$ 17. 3a!)i1)unbertä
,

beginnt ber Söerfaffcr, l)aben if)ien

§auptgrunb ober bod) il)re §auptoeranlaffung in bem 23ünbs

niffe ,
welches bie III 23ünbe am 15. ?luguft beö 3al)rcä

1603 mit ber „Schwefterrepublif" beliebig abfdjloffen. (*r

berührt bann ben (£infiu& ber „}>räbifaitten" auf bie innere

unb äujjcre ^ßotitif
,

bringt Ocd^ereö über bie Strafgerichte

(eine Specialität bcr Söünbner ßanbc) auä bem 3al)rc 1618

—1619 unb befdjäjtigt fid), hier bejonberS unter Söenufcung

ardn'&alifchen ÜJcateriaU, mit ben ©cjie^ungen ber eibgc=

nojpjc^en Orte unb ber fremben beachte jur Söünbner grage.

$)a liegt ba3 §aupt\>erbienft ber Arbeit. 2Bie gern wir auch

jefet fd)on barauf eingeben unb namentlich eine SBerglcichung
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mit bem betreffenben 2lbfc§nitt bei £eel)aiiBen aufteilen

mochten, sollen nur e« bod) unterlaffen, jumal beu ^evfaffer

v>erfprid)t, mit umfaffenberen Wittein benfelben ©egeuftanb

einer neuen ^Bearbeitung ju unterbieten unb bann weiter*

jufüljren. SÖittovio £iri'« niemorie recondite bürfen babei

nidjt überfein luerben.

XXXIV.

£cr jraujö|tfd)c üBcrfaffnng^SHcüifion^Kongrcg.

2So$u bev paviamentariämu« ben liberalen Parteien

eigentlich bicut, ba« ^eiejt gerabe bie (ikgemuart an fdjtagcn-

ben SSctftnelen. (£tu>a ben $tott«n>illcn jur ©eltung gu briiu

gen? tfeine«n>eg«. (Ergibt fid) au« ben 3öal)leu eine antU

liberale Wefjrfjeit, bann gilt ba« nidjt. 80 ift e« in Belgien

jüngft gefcfyefyen , unb bereit« ftct>t man bie fiiberalen 311m

brittenmale auf bie Strafe fyerabfteigen , um buvd) 15'iueuten

bie $(ufl5fung bc« neugewctylten Parlaments $u ergingen.

®enn ein richtige« Parlament fann nur baäjenige fet>ri r

welche« ben liberalen Parteien bie Wadjt unb .^eirlicbfeit

bi« auf bie <s5f)iie unb (£ufel verbürgt. 3n Oefterreidj fmb

biefe Parteien auf »erfaffungömäjjigem SBege au« ben WinU

ftevftüfjlen »erbrangt korben
; bafür fdjrecft man bereit« nidjt

me!)r v>or bem SBerratfy an fötifer unb SReid) $urücf. 3Ber

aber bie ujafyre ®eftalt be« frangöfifdjen ^ßar(amentari«mu«

evfennen roitt, ber möge fid) ben jüngft abgehaltenen „(Eon-

grefe" na^er befeljen.

Digitized by Google



fti'cmfretd). 421

211$ bie Stepublifaner fiel) in ber 1871 gewählten 9ca=

iionafoerfammlung
,

tvo^ bei* SRänfe unb kniffe beä alten

Xf)\tT$, in ber SJcinberhcit faljen, beftritten fie, im Vereine

mit ben paar ©ouaparttften , bic conftituirenbc, joufcerane

(Gewalt bc$ ^ßarlamcntö. ®ambetta unb ©enoffen erflärten

mehrfach, baj$ fic felbft bic JRepublit nicht anerfennen wür=

ben, wenn fie oon biefer 9cational\>erfammlimg eingeführt

werben foffte. 2US (entere bieg aber jchliefjlich (1875) ben«

noch ttyat, beeilten fid) bie Otepublifauer, bie neue otaatdfonn

3U ihren pcrfönlichen 3wecfen ausbeuten. 2öa$ fie in

biefer §inftcht 3U leifteu Derftehen, bezeugen bie 2700 SJcitt.

aufcerorbentUcher Ausgaben unb bie (Steigerung ber orbent*

liehen »luägaben um 377 Will, welche *on 1877 bi* 1883

auf baö SBubgct granfreidj gebraut würben. Die SJctnifter

SJcac^ahon'S
, welche bem partamentarifchen Softem freien

Spielraum $u laffen für geboten hatten, würben burch bie

Bahlen Don 1877 weggefegt. Die SRepublifaner h crrf^ cl1

feitbem unb benüfcen ungeteilt alle Littel, auch bie oerwerf:

lichften, um fieb am Silber gu leiten. «Seit anberthalb

fahren haken bie Opportunisten , ober (&ambettiften , mit

gern) au ber Spifce, ba<8 §eft in ben £>anben. Da fie jich

t>on ben 3ntvann9cntc" bebrol)t feigen
f treffen fie it)vc 95er«

fehrungen. Die burch ben (Songreg vorgenommene ^lenberung

ber i'erfaffung ift für jefot bie gewichtigfte Schufcwchr gegen

ben Slnbrang biefer (Gegner.

Die 1875, nach bem ©orfölagc 2Satton'$, ju Stanbe

gefommene Skrfaffung war, bem conferuatioen (Eharafter ber

bamaligeu 9tationali>erfammlung entjprechenb
,

oorwiegenb

monarchifch, fo gwar, bajj ein au Stelle beö ^räfibeuten ber

9tepublit geftetlter Äonig bei einiger ginbigFeit bamit hätte

auSfommen tonnen. Der ^räftbent ^at ba$ ftecht, bie $am=

mer aufjulofen, fofern ber Senat juftimmt. Diefer befteht

gu einem Viertel (75) au8 von ihm felbft gewählten lebend

länglichen SJcitgliebem, wäfjrenb bie übrigen auf brei 3al)re

gewählt werben unb jährlich ein Viertel (75 TOtglieber)
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auSfcheiben. ©er 2Ba$ltörper wirb gcbitbct au$: ben TOU«

gliebern ber ©encral* (DepartementaU Vertretung) unb ber

33e$irf$räthe, bcu £)e£utirten bcö Departement« unb je einem

Slbgefanbten ber (Ikmeinberäthe. 2)er (Senat ift baher an

fief) conferoatioer, mafcooller als bie Cammer, mit ber er im

Uebrigen gleite fechte befifet. ©er ^räfibeut ber ^Hepublif

hat baä Vetorecht, oon bem freiließ ein Strohmann u>ie $veoi)

nie (Gebrauch machen fami.

<5$ war jebenfattä ein Vewciä unehrlicher Spefutation,

bie Dtepublifancr eine foldje Verfaffung annahmen, Hal-

bem fie überbiejj bie conftituirenbe Gewalt ber 9cational=

serfammlung fo oft unb fo feierlich geläugnet h^ten. Um
bie @harafterlofigfeit etwas ju oerbeefen, würbe beim auch

fogleicf) erflärt, bafj biefe Verfaffuug nur eine
s

3lbfchlag8s

jahlung fei, unb würbe bie ßofung ber ftccoifion ausgegeben.

?Ucht weniger als 330 ber 557 jefeigen, 1881 gewählten

^Deputaten \)&ben bie Dtoifion in ihren Programmen oer*

fprochen. Wambeln $um ^weiten 2ftale 2Bal)len auf ®runb

ber beftehenbeu Verfaffuug ftattgefunben hatten, fydt ©am*

betta feine 3 C^ fur gefommen. Er übernahm baS Winiftc^

rium (Ünbe 1881) unb verfliegte bie üReoifion. S)ie Cammer

lehnte jeboch bie Vorlage ab, ba fie in ber barin oorgefdjla=

genen Einfühlung ber fiifteuwahl bie §anbl)abe fah, mittelft

welcher (*ambetta fiel) eine t>on feiner fßerfon abhängige

Mehrheit fchaffen unb baburch feine §errfchaft auf lange

3ahre fid;evn würbe, ©ambetta fiel mit feinem „grofjen

s#cinifterium."

?iun betrieben bie Sntranfigenten bie ÜteoifionSwühlerei

um fo eifriger, jebodj olmt nennenSwerthen Erfolg. $)a$ Volf

hat fein SBerftänbuijj bafür, fühlt fein SBebürfnijj nach £ar =

(amentarifcher VcrfaffungSmacherci. 3u oiefer ^injiebt hatte

baS ftabinet gern) am allerwenigften n&tf)ig gehabt, bie

Üieoifion in bie §anb $u nehmen. ?luch war es in ber Sage,

fd)on mit ber jefcigen Verfaffung feine ^errfchgelüftc ausgiebig

3U befriebigen. ?lber für baS ^inifterium h^nbelte e« jich
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weniger barum, ba$ oon 330 Deputaten gegebene 2öort ein*

julöfen unb gegen bie 3ntranfigenten sorjubauen, als um
bie bittet, bte eigene §errfdjaft auf möglicf)ft lauge >$nt $u

fiebern. 3)aä fonnte ein 33ünber fefyen, unb bej$alb gerieten

bie 3«tranfigenten in eine in SRaferei auäartenbe 2Sutfy, a($

ber (Songrefc jufammentrat. (Unter 3ntranfigenten ftnb fyter

auc§ btejentgen *>crftanben, roetdje fid) ftabifale nennen;

lefctere 33e$eic§nung pa§t übrigen« mel richtiger auf bie

O^orluniften.)

2)er (Songrefc , ober 9iattonalfcerfammtung
, beftefyt aus

ben Senatoren unb Seputtrten , welche fiefy unter bem Sßor*

Jifce bc$ SenatSprdfibenten gu gemeinfcfyaftlicfjcr Stfcuug. x>er*

einigen. SÖerfaffungämdjjig l)at ber (Songrejj bie Sßaljl beä

^rdfibeuten ber dtepublif ebenfo n>ie bie 9lenberungcn an

ber Skrfafjung vorzunehmen. 3n lefcterem gatte tritt er

jujanvmen, n>enn Cammer unb Senat, aus eigenem Antrieb,

ober auf Antrag ber Regierung, bef c^ticfceu , e$ feien fold^e

Weiterungen vorzunehmen. Sd)on Öambetta hatte ben ©runb*

fafc aufgeftettt, ber Gongrejs bürfe nur biejeuigen Weiterungen

vornehmen
,

n>eld)e Senat unb Cammer vorder befcfcloffen

Ratten. Sßkitergehenbe , im (Songrefj felbft geftettte Antrage

feien unconftitutionefl unb bcj$f)atb burety bie Vorfrage abju=

lehnen. So untffürtid) unb unfinnig biefe Auslegung ber

SBerfaffung fet)n mag, fo ift fie bod) feiger von ben regieren^

ben Ovportuniften 3U einer Wri ftaatärechtüdjen ($huttb)afoe3

erhoben unb, bis auf Heine 3lbiveid)ungen
, auf bem biejj*

matigen GongrcB burd)geful)rt korben. $)aljer auch bie Sßuth

ber 3ntranfigenten. Sie erfanuten nur $u gut ba$ Streck

brett, auf ba$ man baä ganjc Staatömefeu gum sJ5ort^eile

ber Opportuntften anjufcfynatten verftanben hat.

Sie innerhalb neun Sifeungen, vom 4. biß jum 13. Wuguft,

vom Gongrejj beratenen unb befd)loffenen Slbdnberungcn ber

SBerfaffung beftefjen in golgenbem: £)te Jrift znrifcheu ber

Wuflöfung ber jtammer unb ben baburd) nöt^ig iverbenben

^Neuwahlen ift von brei auf jivei Monate (^erabgefc^t , wo-
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gegen bie Cammer $elm Sage nadj 33eenbigung ber 2Sa()leti

jufammentritt. Die revuMifanifcbe Staatsform fann ntcf>t

mc$r ©egcnftanb eine« WcvifionSautrageS fetyn. 'Die ^trtifel

(1 biö 7) ber SBerfaffung, betreffenb bic ^ufammenfefeung

(3Sal)(orbnung) be$ Senate«, fint» von bei* SSerfaffung au$*

gefdjieben. Der 9lrtifel, welcber öffentliche (lebete beim 23e*

ginn bev vartamentarifdjen Seffiou vorfcfyreibr, ift geftridjen.

2luf Antrag ber Sntranftgenten würbe ein 5lrtifel eingefügt,

worin bie sJ)titglieber ber früher in granfreicr) regierenben

JamiUen als nidjtwaljlbar gnr ^räfibentfdjaft ber Dievublif

erflärt werben.

Dagegen mar auä bem 9ftcgierungävcrfd)lag fd)ou vor

bem (Songrcjs eine wefentltdje 23eftimmung befeitigt worben,

weldje für baä ®ebaf)ren ber l)errfd)enben SRepuMifancr be*

jeidmenb ift. i*aut biefer 23cftimmung follte bem Senat jeg*

Uct)e Söefugnifj über ben «Staatsanwalt entgoßeu, ifnn baS

Recbt genommen werben, bie geringfte SBeränbcrung an ben

von bcr Cammer befdjtoffenen Ausgaben unb (*innal>men

vorjunefymen. SRatürlicr; wehrte ftd) bcr (Senat feiner §aut

nnb lehnte biefen Sfyeit ber Regierungsvorlage ab. Obgleich

Jerrt) erflärt fjatte, bafc nad) foldjer Äövfung feiner Vorlage

nur noch ein fonnlofer Stumpf übrig bleibe, ben er ber Äam*

mer nid)t mefyr vorzulegen vermöge, befann er fiel) fdjneU eine«

Zubern. 51m folgenben Xag trug er felberben unförmlichen

Diumvf nad? ber Cammer, wo bie iljm willfährigen Devu*

tirten, trefc alle« Sträubend unb reid)lid)en (*rguffcö „fitt-

lid)er ^ntrüftung", ebenfalls tfyreu vor $wei Sagen gefaßten

$cfcfylu| ebenfo eiuftimmig umwarfen. %m Senate hatte

gern) eine eintägige grift verlangt, um ftd) vergewiffern $u

tonnen, bafj bie Cammer bie gcfövfte Vorlage annehmen

werbe. SCÖeiter tann bie varlamentarifcf;e Sdjaufvielerci wotyl

taum getrieben werben. SKocr; nie ift cö vorgekommen, baft

man in einer Cammer gvift erbittet, um $u fetyeu, ob

bie ancere Cammer juftimmen wirb. ?lber bei biefer ®e*

legcn^eit festen eben MeS erlaubt, alle parlamentarifc^cn
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^ecjctn unb ©epflogenhciteu würben in bie Otumpelfaminer

fcerrotefen.

3^ifc^^ti kern TOnifterium unb ben Dpportuniften würbe

Me$ im ^Boraus geregelt. <3c$on in bei* erftcn 3ifcung bc$

Congreffeö ttmrbe eine ßtfte bev in bie DlcmftonScommiffion

$u n>cu)tciioen si)citglieber gebrueft verteilt. 3)ie sJtamen beä

$orfifeenbcn unb beö SÖerichterftatterö in ber (Sommifuon

toaren jwei £age oorl)er befannt, cbenfo auch, bafe bie herr*

fehenbe Partei, baä ^Jcinifterium nnb ßereijer, wclcber alö

£enat$prdfibent aueb ben (Jongrejj $u leiten ^atte, fidj baf)in

i?erftänbigt Ratten, alle unbequemen eintrage burdj bie 5$or*

frage gu beseitigen. 3n jolchen gäUcn Jagte ber ^rafibent

ber fteinfionöcommiffion, Dauphin, gan$ einfad) in ber £am=

mer : f/biefs loäre gegen ba$ getroffene Sibfommen, ift ben ein*

gegangenen Verpflichtungen $umibcr." 3o fa^en fich alfo bie

Sutranfigenten unb bie Wonarc^iften vor eine cf)iueftfcf)e

SJcauer vjeftctlt, einem gefdiloffenen ifting gegenüber. Me iljre

Antrage unb ^Bemühungen prallten wirfungSlcä utrütf, wür-

ben gar nid)t angehört. Daö hinter bem Vorhang forgfätttg

Vorbereitete Stücf würbe ftreng nad) bem Programm abge*

fpielt. Merbingö ber argfte £ol)ii, welcher jemals mit bem

Lariam entariömuö getrieben würbe.

:D«n ^ntranfigenten blieb nicbtS übrig, at$ Verwahrung

einzulegen, $u (armen unb 311 toben. Daö Dccbebalten würbe

ihnen bureb Unterbrechungen unb (Jntjieljung beö £8orte$

möglich ft faucr gemacht. SDabei hatte bie inadnaoeUiftifcbc

2lrt unb äöeife, mit weld)cr jjern) bie Vcrfaffungflrcmfion

von vornherein al$ einen gegen bie 3ntranftgentcn geführten

Streich eingeleitet hatte, bie ©cmütljer ungemein erbittert.

S)enn ber offen eingeftanbene 3wecf *>i cfcv verfrüppeltcn tfte=

Difion ift bie weitergel)cnbe iKeoifion $11 oerbinbem, welcbe

bie ^ntranfigenten betreiben. Saher bie fttaferet unb ba$

Xobeu auf ber fiinfen oon ber erfteu Sifcung be$ (iongreffeS

bis gur legten.

2Bohl nod> nie ift in fo furjer 3 clt xn c i ,lcr parlamcn*
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tarifchen $erfammlung eine fetc^c Unmaffc ber unftätfytgften

unb gröblichften Schimpfereien verbrochen ivorben. „^att'S

3Jcaul, alte jtlawerfd)langc ; bu fannft bir mit beiner 9ftet>U

fion ben $ . . . abnnfehen; SBanbe fcon Schuften, hat man

(£uch Steffen unb Saufen befahlt, ne&ft 2£eibSbilbern oben«

bvein? Xangfnetye; jtotfy&aufen; Schroeinebanbe; S>iebS*

banbc; fttfaien; SScrbrecherbanbe
;

Unvat^^c^r^eit; $Rift=

Raufen; nieberträchtige Betrügerei; ftinfenber Schlamm;

$eftbeute; ^nbeüerbanbc". Unb baSMe« ift noch nicf>t ba$

ScbUmmfte.

(*8 famen gang unerhörte Auftritte oor. Mehrfach

nutrben bie ftebner nidjt Hofe ^eruntergcfcr)rieen, fonbern

bucfcftäbtich unb h&"bgreiflich t?on ber Dlebnerbüljnc ^crunter^

genjorfen. Sd)on toäfyrcitb ber erften Stunbcn ber eriten

Sifcung gefchaf) biefe bem 9Jiinifterpräfibcntcn genr? felbft.

SllS berfelbe bie JRegicrungSoorlagc einbringen sollte, ftürmte

Slnbrieur, früherer $oü$etvrätert unb einft ©otfehafter in

3)cabrib, auf il)n ju, feblug U)m mit einem ^ßaef Rapier nach

bem ®eficht, unb $n>ang tr)u mit heftigen Dützen ftöjjcn ben

^(afc $u räumen. Sie babei gewedjfelteu Scr<impfrebcn, ba$

Xoben unb Sännen ber Cammer fiitb gar nidr)t 31t betreiben.

Um bem fd)mad)OoUcn Auftritt ein (*nbc ju machen
, fcfcte

ber ^väfibent Seröser ben §ut auf unb fd)lofj bie Sifcung,

um fic nac^ einer falben Stunbe lieber aufzunehmen, £)ie

Urfad)e btefeS einer 9CäuberI)öljle roürbigcn Auftrittes aber

war: gern) looßte bie Occoiftonöoortage einbringen, bet>or

nod) ber (Jongreg fich burch ^eroollftänbigung feines #or*

ftanbcSunb^hiSlcofung ber Abteilungen fid) conftituirt hatte.

£)ie 2ftitgtieber be$ (JongreffeS , bie Antfcrlefcneu ber

Nation, ha^cu fidj S^ar nicht geohrfeigt unb mit SRcttoloern

gegenfeitig ntebcrgcfchoffcn, u>enn man bieg bucbftäblich nehmen

nnH. £>urch 23col)vfeigen unb ^ieberjehiegen r)ätten fid) bie

feuveränen 33ürgcr unmöglich gemacht, unb an ihrem Sftanbat

hängen fie nne am Scben. Sie entfehäbigten fid) um fo reich*

Ud)cr in anberer ^Scife, inbem fic alle TOf$anbluugcu unb

1
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Vergewaltigungen »erübten, welche fotc^e unangenehme golgcit

nicht ^aben. 2öaö an ©töfien, puffen, Anrempeln, 3erren

unb § erunterwerfen währenb beä dongreffeS geteiftet würbe,

frottet aller Berechnung. Äein 9)tttglicb fonnte buvd> eine

©ruppe ©egner fommen, ohne gebrängelt unb geftofeen ju

werben. Jjn'ß ©eftti^t fdr)tm^ftc man ftch weniger, aber um
fo reichlicher würben Schimpf* unb ©chmdhworte gegen ganje

Parteien unb ©nippen loögetaffen. Mehrfach h^beu folcbe

Schimpfereien baju geführt, bafc bie gduftc jum schlage

aufholten, unb nur bie Wcbeuftehcnbeu noch ben Schlag r?er*

hinberten. (£in intranfigente« (SongrejjmitgUeb, ©ranet, be=

naebrichtigte ben ^ßrdfibenten, er fei mit einem Dceoolber

fcerfchen, um bem Cpportuniften Sirene $u begegnen, welcher

ihm mit Ohrfeigen gebroht, weil er ihn einen 1Ucb unb

Betrüger genannt, (£tne $ln$al)l greuube umgab ftetä beibe

ßongrcjjnütglieber, um ben 3u)ammenftoj$ gu uerhinbern.

<Belbft bie republiTanifdjen Blätter tonnten niebt umhin,

ba$ Auftreten beö dongreffeö in fchdvffter SBeife $u tterur-

theilcn. 60 (chrieb bie „grance": „£)er ©aal ©raffavb hat

jefct eine 3wcigauftatt in BerfatllcS , ben ßongrefc. SHe

Skrjammlungen ber 9(nard)iftcn finb nicht«, fie finb farblc«

gegen ba$ waö l)eu* c iw ^alaft ßubwig XIV. ftattgefunben

hat. Gehatten beö ©onnenfonig«
,

welche dualen mußt bu

erbulbet h^cn / ^u ®r5hten, Brüllen unb $oben

biefer ßeute t>5rtcft. Diur ferner tonnte biefen gewaltigen

Söerttampf befchreiben." £)er „Xempö* feinerfeits fagt:

Söclchceifcung! SSMbeö ®efd)rei, wahres ©ebrüll, einßärm,

ber burch feine menfchliche 91uäbrucfsweife wiebergegeben

werben rann. 3U Reiben leiten beö ©aale«, auf ber fechten

unb hinten, {prangen wütl)enbe Sftänner, wie r>on einer geber

emporgefdmeHt, in bie £öhe, *aut fdjreienb, mit ben Sinnen

um fiel) fed)tenb, balb bem ^rdfibenten, balb bem Deebner $u*

rufenb unb fid) gegenfeitig übertobenb. 3m Zentrum fuchen

fonft fel)r friebliche Seute 9hil)e $u ftiften, inbem jic wie oer=
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gweifelt auf ifyvc ^ulte fdrtagen unb bic anbern ju über*

freien fueben."

$)cr monarcr;ijd)e „Jtgaro" febilbert biefc Beaten in an«

fcf)aulicber Seife: „ÜRan ftelle fid) einen gifdjmarft, <5tya=

renton (3rrent>auS) im hellen Sahnftnnauöbruch , eine s3ttcs

nagerie im SHafen ror. 3Ratt benfe fidi baju baö ©efdjrei

ber Wenfcr)en unb X^tere, bie ©eberbcu bev Warftfc^reier

unb taumetnben Srunfcnbolbe, bann hat man nod) lauge nidjt

ba« richtige 3?ilb t>on bem emporenben 3d>aufriel, beut wir

beigewohnt haben . . . Sefct (3wifchenfall gerrt)*2lnbricur)

bricht ein fürebterücber £ärm loö. Me OJfitgtieber beö (von»

greffeö, 850 üBalmwtfcigc, fteben aufreebt, aufcer Zithern, toll*

wüthig, rafenb, jetternb, fchreienb, brüllenb, mit ben güjjen

ftantpfcnb, ficf> ftojjenb, fieb bie fuvcbtbarften $3eleibigungcn

in
1

« ©eftetyt fcbleubernb. ^lö&Uch wie ein Sirbeifturm ftürgen

fie auf bie Tribüne toö , auf jj-ervt) unb Stnbrieur
,

wctdje

beibe bie Xribüne behaupten. (** tft fürchterlich! Cftnc

€d)nav§l)obIe bev s2>orftabt, eine ilneipe toott trunfener 3Jca=

trofeu, ein Ocean wahnfinniger Ä'öpfc, gebauter Raufte, §änbe,

welche bie ßuft ^citfcfiea! 2)a$ Sd)lad)tgebeul r>on Silben

unb WuSbrücfc, t>cr benen ^ola1

« 5'ifcbtveibcv jurücffcbvcrfcn

tmuben!" £cbr rtdjtig bemerfie baju ber (monardnfdje)

,,(>5auloU" : „Sonn bie parlamcniariicben Skrfammlungen

in bev Dlafcrci, ber ^arteiteibenfd>aft unb bev Uintwürbtgung

fo weit gefommcu finb, bann ftcfjt fchon bev 3olbat im SBor»

$immcr, welcbcr mit feinem bevben (Stiefel biefc ©efettfe^aft

gur Zijux In'nauSbeförbern wirb." s3ftebrere anbeve Blatter

fr?rad)cn beu gleid>eu (Scbanfen au$ : nur nod> ein (Gewalt-

fticidt) mit §ülfc ber bewaffneten 3ftad)t ober ein 8tra6en=

fanvpf, wcld>er ba« Eingreifen bc$ 5>eere$ herbeiführen mü&te,

fönnten btefem ^erenfabbatl) ein (htbc machen, £cnn ein

<£nbc muffe ilmt bereitet werben, biefc fei aufecr 3wci f^*

2ödl)rcnb ber £erbftfeffton wirb ber £r*anbal unjweifeU

haft wieber lo$ geben. Xrofc ber laugen Sauer ber <5cffion

— wefcbc fd>licfcticb noeb ba$ bebe >veft ber Himmelfahrt
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SJiariä burdj Sifeungen entweihen mufjte — ift bie §erbft«

feffton nicr)t nur unentbehrlich, fonbern eö Marren ihrer unge«

»öhnlid) siele Aufgaben. 2öie immer, ift ber gejammte Staate

haushält in biefer ^Rac^fcffion $u erlcbigen, wirb iebenfatU

auch binnen wenigen £agen burcfygepeitfcfyt werben. £)urch

biefeS Verfahren ber Cammer unb bie eigene s
3Jeatther$igfeit

ift ber Senat thatfdehlich nie im Staube gewefen, fein 23ub*

getreckt gur Rettung gu bringen. $)ie Gepflogenheit ift fdjon

langft eingebürgert, bajj er ftetö nachgibt unb bie Cammer

baä lefete SBort t)at, alfo thatfdd)ltch allein über einnahmen

unb Ausgaben verfügt. 2)ie beabfichtigte 33efeitigung beä

33ubgctred)teö bes Senate« aus ber ^erfaffung ^dttc baher

taum mehr eine prafttfdje 33ebeutung gehabt, fonbern würbe

nur einen tljatfädjiid) befte^enben ^uftanb gefefetidt) beftdtigt

haben, §öchften$ nimmt bie Cammer einige Otücffic^t auf

bie ©eftnnungen bc$ Senates, inbem fie fiel) in einigen

fünften gemäßigter geigt, als man oon il)v erwarten fönntc.

Sebenfatlö hat ber Senat gegen bie r)eittofe ginanan)irtr)fct)aft

nicht« $u thun vermocht. £rofcbem feit gwei Satyrn bom

sparen bie 9tebe ift, finb bie Ausgaben faft noch fidrfer ge*

toact/feii als früher, babei geigen bie ©innahmen einen 9ftücfs

gang , ber biefcä 3al)r wohl 70 Millionen erreichen wirb.

$>or gwei Sahren würben 1200 Millionen ber fchwebenben

Sclnilb confolibirt, feither ift bie Sdjulb wohl wieberum um

bieje <Summe nadjgewachfen.

3n ber ©erbftjeffion wirb befonberS auch baS neue 2Bahl*

gejefc für ben Senat beraten werben müffen, welches burch

bie 23efcitigung ber bie Senatorenwal)l betreffenben 23eftimms

ungen aus ber sBerfaffung nou)wenbig geworben. ?ln fich ift

biefe 2lenberung leere Strohbrcfdjcret, ein 3anfcn um 5öortc

unb Lebensarten. 2Bcnn bie gvöfjern ©emetnbewefen, auftatt

einen, 2 bis 12 Senatorcnwdhler entfenben, ift baburch nur

in ben wenigften galten eine ^lenberung beS ©ahlcrgebniffeS

gu bewirten. ?lber bie 23eratl)ung beS ©efcfceS Wirb einen

neuen Wu$brucb ber V*cibciifd>aftcn hm>0l*™?cu '

LXXXXIV. 30
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3m £intergrunbc lauert freiließ ein anbever ^lan ber

Cvportuniften. £ur$ t>or bem 3ufammentreten beS (Songreffc£

fprad) fief) bie Cammer mit 415 gegen 50 Stimmen für

bie Dringlictyfeit eines Antrage« beS 5lbg. (Sonftanö au«,

welcher bie SSiebereinfüfjrung ber ßiftcnabftimmung bei bca
s
.?lbgeorbnetenwaf)lcn be3Wecfte. (Ein bringtieber Eintrag fann

aber feineSwegS biö jur näcfyfien orbcntlidjcn Sejfton Oer*

föobcn werben. 2)ej$alb wirb baS <£cfefc über bie Siftens

abftimmung in ber ^adjfeffiou vorgelegt werben. ^tct)rfacl>

ift übrigens fc^cn angebeutet worbcu, btefe 2lenbevung ber

Safylorbnuug für bie Kammer würbe gleichzeitig mit ber

Slbänberung beS Scnatorcn:28al)lgcfefccS bewirft werben. Oiun

gilt cS aber atvS eine bureb ftetige SjkariS gezeitigte Siegel,

baß baS sD£anbat einer Cammer fofort erlifd)* , wenn baS

iSafylgefefc geanbert wirb
,

nad) wcldjem fic gewägt würbe.

£ie xUnnafyme beS @ouftan$
1

)"cr;cn Antrages fübrt alfo unbe-

bingt bie ^luflöfung ber Cammer fyetbei. 9iun begreift ftdj

aud> , warum bei ber bicßmaligcn SSerfaffungSrcoijion bie

,}rift $wifcbcu ^luflöfung unb 3ieuwa^l ber Cammer oon brei

auf jwei üJionatc Ijerabgefefct würbe. £)cnu baß unter ®reot>

jemals bie Kammer bind) bie Oiegierung aufgelöst werben;

würbe, baran Ijat nie 3emanb beuten tonnen. (5 s ift alfo

bie 2ieuberung beS :£8al)lgejefccS für bie .Hammer, weld)e man

bei biefer $erfaffungS*;Hcnberuug tmxUuge t)attc. 3e weniger

mau bann in granfreid) 3eit $u ber 2ikl)lbewegung läßt,

befto jtdjerer ift bie Dcegicrung bei ben s
Iöal)leu alle ifyre

ßeute burd}$ubringen. £aß überhaupt in feinem fianbe bie

Regierung ausgiebiger jur Söeeinfluffung ber Söafylen auSge*

rüftet ift, bicjelbe aud> il;ic Littel mit größter Mürffity«*

lofigfeit gebraucht, bavf als befannt ttorauSgefcfct werben.

gern) rennet fefyr richtig, baß bei ber fortbauernbeu 33cr=

fd)led)tcrung ber nuriljjdjafilidjen £age bie Stimmung beS

Golfes ebenfalls jid) immer ungüuftiger geftattet. 23is 3lu*

guft 1885 mit ben Jicuwafylcii ju warten, Ijießc fid; batycr

mmbwillig einer ^iicberlage ausfegen, dagegen l)at ber
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Plan beS i)kx fcorgeaeitf)neten 2Sahlfelb$ugS, wenn nidn
1

gang

befonbere Gretgniffe bajwifchen treten, aßc SluSficht $u ge*

lingen. 3" granfretd) unterliegen bei ben 3ßaf)len nur bie*

jenigen Regierungen, welche bie ihnen gu ©ebote ftef>euben

üJcittel nicht entfcfjloffen unb rücfftchtSloS genug ju benüfccn

wrfte^cn. $tc$u gehört aber bie jefcige repubtifanifc^e dlt*

gierung feinenfaßS. 3hrc gefügige Wcr)rr)eit im Parlament

wirb fte ^aben. £)afc aber bie Söeoölferung bef$atb ntdjt

cbenfo $ur Regierung ftef)t, ift unzweifelhaft. Napoleon III.

unb 2ubn>ig qß^itipp finb gefallen, trofcbcm fie bie ergebenden

Parlamente Ratten. 2)cr Parlamentarismus ha* 1^ Wx

bcrgeftalt eutwicfelt, bafc bie 35>al)len nur bureb 3ufaÜ, bei

ganj auBerorbentüchen Crreianiffeu, ber getreue ^luöbrucf ber

im 9Mfe f)errfchenben retigtöfen unbpotitifchen Uebcrjeugungen

finb. £)efehalb war, felbft nach bem 3eUl3m li c *>cö §wni

Xfyierä, bie 1871 gewählte Vertretung bie einzige tvuvfltcr)c

ftationatocrfammlung, welcbe iyranfreich in biefem 3vir;rl>unbert

befeffen h**- C^tn folcbcr 3wtefvalt jwifchen bem berrfefcenben,

baS ©olf rücfficbtSloS auSbeutcnben Parlamentarismus, unb

ben Uebeqcugungcn unb Söebürfniffcii bcffelben $olfcS muß

$um 3ufammenbrud) führen. $)ic§ beutete auch ber ®raf

be gjlun fehr richtig an. £>ie i>crfchworene Feinheit fyatte

ihn verl)inbcrt , eine ffiebe $u galten. Gr tonnte baljer nur

am ^cMuffc beS Gongreffeö biefem
,

alfo bem Ijcrrfdjenbeu

Parlamentarismus, eine f(eine, aber treffenbe Öeid)cnrcbe galten

:

„SBeim in unferem 3al)ihunbert eine Regierung ben 93e*

bürfmffen, Ucbcrjeugungen unb SSünfctyen beS 2$olfeS feine

53efriebiguug gewahrt, ift fie bem Untergange gewcifyt, welcbeS

aua) ibr^iamc fcvm mag. 3<h Nebicfe nicht felbft, fonbern

wieberhote nur bie ülßortc Öaboulatje'S (;)ccmibliFaner) bei 33c*

rathung (1875) ber jefcigen $erfaffung. 3h r a& cr C"tfvn"ecr)t

cbenfowenig ben ^orberungen ber Goufcroatioen als ben ^ln*

febauungen unb SÖuitföe» beS VolFeS; cS gibt fogar im

ganzen ßanbe feine £acbe , bie 3hr ntöt kcbrol)t, feinen

tyüi bcs nationalen ßcbcnS , ben 3hr nid>t gefebabigt habt.

30*
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3hr habt nicht nur bie ©ewiffen tief oerlefct , fonbern ber

gleichzeitig erbärmliche gewalttätige jtamfef gegen bie 9teligion

ift bie ©runblage Euerer ^olitif. Ueberbiefc gibt e« feinen

jjweigbeö öffentlichen SDicnftcd, benSbr nicht gefertigt habt.

$)ie Verwaltung ift in Euren ^änben ein 2öerf$eug ju Partei -

gweefen geworben. $)ie ginanjen habt 3hr Dcm ^Ibgrunb

überantwortet. S)a8 §eer habt 3hr »erurt^citt unter ber

beftänbigen 23ebrohung ju leben, feine Einrichtungen umge=

ftür3t ju fehen. &ie Unabhängigfeit be$ 9ticf)terftanbe$ ift

terniebtet. SDie 3Bünfche unb gorberungen beö $olfe$ habt

3h^ in ber 44 $er Eommiffion (welche eine Unterfuchung

über bie wirthfehaftlichen 3uf*änbe aufteilen follte) begraben,

§err fiaboulatye hat e$ Euch gefagt, eine ^Regierung, roelche

bieft tlnit, ift $um Untergang beftunmt; biefc ift Eure $er*

urtheilung. 3l)r fönnt gleichzeitig Eure ©ottlofigfeit unb

Eure Unoerlefcbarfett frerfünben, aber fortan werbet 3hr Dic

nnbefiegbare Einmüthigfeit ber oerlefctcn ©en>iffett unb ber

gefchdbigten ^ntereffen gegen (Such haben. 2Ba« 3h 1' auch

thun möchtet, bie Einmüthigfeit roirb früher ober fyäter, aber

mit unerbittlicher Sftothwenbigfeit , baö burch Eure get)ler

unb (Jure trügerifeben 2*erfprcchungcn cnttdufdbte ßanb ber

trabttionellen, wieberaufbauenben Monarchie ^führen, welche

ihm (einen ©ott
,

feinen (Glauben
, feine Ehre u»b feinen

Söohlftanb wiebergeben wirb."

©ewifc, baö SSolf wirb fich einmal oon ber Dtepublif

abwenben, welche fich ^m ux f° nuberwärtiger ©eftalt $eigt.

5Die Ernüchterung bat fogar fchon begonnen, aber $um$)urch=

bruch fommt fie nicht fo leicht, ben (Sieg fann bie ®egcn=

ftrömung nur unter befonberß günftigen Umftänben erringen.

SDie SRcpublif ftüfct ftcr) auf bie öcibcnfchaftcn, baö Söorurtbeil

unb Die Eitelfeit ber Waffen. £>a$ 58orurtl)eil gegen jegliche

Don ®ott gegebene t^o^ere SScltorbnung Foinmt ber 9tepublif

gu statten, Welche baö 2>olf mit ber ©leichhcit$Vhvai e be*

tl)ört. 3eber gran^ofe ift eitel barauf, bem #öchftftehenbcn

glcicb $u ferm, feinen §errn $u haben unb fclbft Witinbabcr
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ber ^ationalfoufceränttdt gu fetyn. ^Itlc bic SBorjüge, beren

er fiefy freut, finb meljr 8cfyein als 2öal)rl)eit, aber er Ijält

audj an bem (Schein, bem SBafyne feft, ber ifyrn fdjmeidjelt.

9ttan Ijat tym njeifj gemalt, bajj bie SRepublif baö £>id unb

(*nbe atler menfd) üdjen (Sntnncflung (et , er fomit an ber

(Epifce ber Nationen ftefye. golglicb er e3 für einen

föütffdjrttt , eine (£utn)ürbtgung, nochmals ju ber früheren

<3taat$form jurücfjufe^ren. <Eo fc^r er auef) bei fiefy bie

Sßortljeile biejer Umtefyr erlernten mag, bie ©itelfeit unb bie

^enfdjenfurdjt galten ü)n *>on einer öffentlichen ^unbgebung

jurücf. §ie$u nefmie man bie taufenberlei SBanbc unb Littel,

mit u>etc$en eine nidjt blöbe Regierung bergletd)en $Bcrfut$e

einer offenen Umfef)r ju erftiefen tt>eijj.

Vorläufig ift baljer bie 9ftepublif gefidjeit, (eitbem e$

gerrt) cjeluugen ift, mit ben Opportuniften unb aßen anberen

3ntereffenten am StaatSfcfyafc eine gefdjloffene ^tyalanr gu

bilben unb alle Machtmittel jufammcitäufäffen . gerrt) unb

feine Sttinifter ftetlen fi$ über alle parlamentarifc^en gormein

unb 33ebenfen. ©ine ftieberlagc gleitet roivfungSloS an itynen

ab; e£ gibt feine ilabinctsfrage meljr für fic, fenbern nur

9Jcad)tfragen. 3^>ie O^^ortuniften ftefyen i^nen getreulich bei,

ba$ Parlament ift nur noch ba, um ber Regierung unb ir)rcr

Partei als £)e?oration $u btenen. ©ejefc unb $erfaffung

finb ilmen nur ein <5tücf $amer, eine nach Chrmeffcn au$$u=

frielenbe $arte.
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^citläufc.

$ a S gejprengtc „G o n c e r t" ; baö aberfclM reiben gegen
(Snglanb; bte beutfdjc G olonialpolitt f.

$en 12. September 1884.

fyattc alfo bod) feinen guten Ötuub , wenn tiefe

„3Mätter" feit Safyven, unb namenttid? in ber jüugften £dt,

bte granbiofe (*utnncflung ber abenbläubifdjen ^olitif in ber

SRidjtung nacb beut weiten Orient l)in in ben ©orbergrunb

ber ^Betrachtung gefteüt fyabcn. ^can faun fageu : bte grage

in ifyrer ganzen ©röftc fei nun aufciumal wie bureb einen

3auberfd>lag aufgetaucht. 2Ber fid) bte legten Neonate far

immer nod) oou ben yuetnücfytcitcn ber orbinareii ^otitif

Ijattc abjorbiren taffeit, ber mag ftd) jefct t>etwuubert bic

klugen reiben, fyanbelt ficf> aud) bei ber allgemeinen

SBenbung nad> bem weiten Cricut nict>t Mob um eine £olU

tifebe Solution, fonbern suglcicb um einen wesentlichen £f/ett

ber focialeu ?yrage. -Sic neuen s^crfel)r6= unb $vobufnou$-

mittel, Dampf; unb (£leftriätat, haben biefe fragen in'ä £ebeu

gerufen; biefelbeu Neuerungen beginnen nun aud> an ber

fiöfung mitzuarbeiten, uaehbem ftc unfer gau$e$ Daferm um*

geftattet unb allen Staaten unb Nationen ba$ eigene alte

£eim $u tiein unb ju enge gemacht haben. Die neue $e?

fettfehaft muH ÜKaum gewinnen unb 33auptafee fyabett.

3-cit einem lUenfdjenalter bat man bie enbgültige tHuf*

lofuug beä Sürtenreicbeö als bic lefcte gragc be$ 3a^ l̂ unpcr^
betrachtet, unb e$ hat aU Orient gegolten, baj$ bamit bie

Geburtswehen einer neuen jjett für ba$ alte (Sureya ver*

bunben femt werben. Sefct Ijanbelt eö fieb um mebr als um
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ba« ^Ibftcrben bcö „franfen Cannes", (£r fcegetirt jrcar

immer nod) im $flittetyunft ber (Jntnncflung ; aber ber neue

„Orient" mufj größer fetyn. <5r umfaßt gang Elften unb

^SCfrifa, fetbft ^luftralien ift bereits in feinen $rei$ cinbe^o=

gen. (£ö fcr)eint fidj nur mefyr $u fragen, ob baä l)infied)enbe

Xürfentrjum oom $im\ au« bie ganje §ülfe in gäutnijj

bringen ober mit ber Schate äu^crlicr) gerfdjlagen werben

wirb. Recedant vetera. nova sint omnia!

(*in glan^enber ^ßubtieift, Sßrofeffor von Stein in SBien,

fyat jüngft oerfudjt, bie ganje "üftädjtigfeit ber Aufgabe bar-

$ulegen, oor welche ftd) ba$ alte Europa nunmehr gefteüt

fietjt. l£r f)at müljfam feinen reichen slßoitfi^afe crfd;opft,

um ein flareä 23ilb in 2Borte ju faffen. Scfyliejjlid) fallt

ifun, bem (greife, ber (gebaute auf3 §er$, wie oiel leidster

bie altere (Generation eä fyatte, ^ßolitif ju machen, in ben

engen 3* r^u # * u welchen jic§ baS eurofcäifdjc 2eben bamalö

beroegte. „2£enig voofyt unrb fid) ba$ jüngere ©ejcbtecfyt eine

Sßorftcüung baoou machen, bafj oor fünfzig 3al)ren s}legr$ten,

Werften, s}lfgl)amftan ,
ja itteinafien, aud) nur bem tarnen

nad) in feiner mittcleuro^äifc^en 3€^ UI,9 auftraten, bafj faft

fein SReifenber jene fianber befugte, bafj man von einer S3e*

$iel)ung Europa'« ju benfetben feine ^oifteUung tjatte. ?iic--

manb — für ben Halfan unb Äleinafien fageu roir faft

gcrabe^u lüörtlid) „9?temanb" — fyatte eine ftenntnife ber=

fclben. 2Ber afyute bamals, roie baö 9llle$ nad) faum fünfzig

3ar)ren anberS w erben feilte ? Unb wer u>agt c$ fyeutc $u

fagen, wie ba$ Me« nad) fünfzig Salden ferm wirb?'' 1

)

3n ber £I)at war fetbft baä Mittelalter oiet tiefer in

ben weiten Orient eingeladen aU bie nad)fo(genbe 3cit.

damals fam Europa nodj als gemeine ßljriftcnfyeit 3ur (*r*

fMeinung. Seit ber fogenannten Deformation erlofö auet)

biefeö ®emeingefül)l. £te Nationen fcfyloffen fid) gegenein=

1) „Europa unb Elften. Son £r. 2. t»on Stein." S. 9)?üncf>enei

„SUlgcm. 3eitung" Dom 25. Nuauft 1884.
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anber ab wie bie 3nbhribuen, unter unaufhörlichem §abcr

unb fteten Kriegen unter einanber, wie im eigenen Schoo^.

$)a$ war fettbem bie ©efchidjte ber (5^riftenr)ett , unb auf

biefem SCßecje ift allen europäifchen Nationen felbft bie 'äKögs

ttdt)fcit verloren gegangen, im tarnen beö <5f)riftciit^um^ in

ben bunflen 5öelttl)eilen aufzutreten. 3*)r „moberner Staat"

fennt nur (Jine ©emeinfamfeit, ba$ ift bie (5ir>ilifation

;

bereu befcelenber ©eift aber ift ba<5 materielle Sntereffe.

tiefer ®etft tyinnrieber wirft nirgcnbft unb niemals eintgenb,

fonbern ftet« trennenb unb uerfetnbenb. $)aö ift ber ©runb r

ir>c^r)alb bie (£belften unferer H$ vergeben« nach ber

(Jntwicflung einer neuen curopäifchen ©emeinfamfett fcljnen,

benn e« gibt feine t)ö^cre Einheit mel)i\ Sticht minber ift e$

bejeidmenb, bafe gerabc baäjentge Deich, welches fich bic

gortfefcung unb SßoUenbung ber Deformation jum^l
hat unb ftet) barum als „proteftantifcheä jtaiferthum" rühmt,

bie^ßolittf ber ,,3folirung'' foftematifch betreibt, 3Ran nennt

ba$ unter Ruberem auch „Deatyolitif".

So fteht e$ benn auch wirfüch in bem Moment, wo bie

großen Aufgaben im weiten Orient an Europa hcvau *rc ^en ^

mit ber europäifchen (^emeinfamfett fchlimmer al$ je. Selbft

bie $orauö)efcung beS mobernen begriff« ber „ natürlichen

SWianjen" ift heute toerfer/wunben ; ja man fann fagen, ba&

e8 gur ^eit entweber gar feine ^(Hangen ober, wenn folche

boch noch gefchloffen werben fottten, nur unnatürliche gibt. 3l*

eS nicfyt wirflieh fo? töann man baä eine natürliche Mianj

nennen, wenn ein Deich fich mit anberen Deichen Derbünbet,

bie e$ eben noch mit bem „Stöfs in*8§er$" bebroht, bis aufs

Keffer befriegt, ober gegen bic e$ oor wenigen Monaten bereite

amSßorabenb ber Mobilmachung ftanb? $)er itirt folcher 93er*

binbungen ift nicht* 21nbere$ als baS augenblicttiche Stacht*

intereffe; biefeS 3ntercffe aber ift wanbelbar oon einem %a$

jum anbern. $)arum wechfeln auch bwUi 33ünbniffe wie bic

5öilbcr im ^aleibofcop mit jeber Sretniug, unb eine »cvldffige

unb bauernbe «Garantie beS griebenS" finb fte eben barum

nicht. $ie $robe auf baS (Krempel mache ftch, wer mag.
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SlugenMicfUd) ftefyt ein förmüd&e« ^>abcrfc(btrcibeii gegen

l£nglanb auf ber $age$orbnung. Wort) for jwei 3^)ven,

im Anfang ber ägt)pttfd)en .Strifi«, gaU (£nglanb al« ber

natürliche Miirte unb vertraute greunb beö beutfdjen Dlcic^eö.

3n ber $f)at l)at fid) ©nglanb um feine anberc ber großen

Wachte »erbient gemalt, al« nur um Greußen. Merbtng«

bloß burd) abfotute« fttcfytStfyun ; aber aud) ba« fottte mit

ber gleiten „unau$löfdjlid)en Danfbarfeit" anerfannt werben

rme baö ttitystyun ttufelanb« im 3a$re 1870. 2öenn bie

cngltfdr>e treffe jefct an biefe 35erbienfte um ba« neue beutfcfje

ÜReid) erinnert ; wenn fic jagt, oljne bie greunbfcfjaft (Snglanb«

anferte bie beutle gleite ntcfyt im £afen uon jtiel, wäre

Cefterreid), ber altcftc 21üiirte gnglaub«, md)t au« $eutfd>

lanb unb Stallen fyinauägeworfen, würben Glfaß unb ßotfyrins

gen Ijeute noefy frangöfifd)e$ ©ebiet fetjn — wie fann beim

irgenb 3emanb baö Me« läugnen?

2öa$ ift beim nun a6er ba$wifd)en gefommen, unb wie

ift bie giftige Spannung entftanben, welche ber officiöjen

^refjc in 33erltn geftattet, baö efyebem fo enge befreunbete

(*nglanb gerabem al« ba« odium generis huraani fyinju*

ftellen? $om conier&ati&en Stanbpunft fyat ©ngtanb gewiß

mel gefünbigt; e« l)at alten Umfturgbeftrcbungeu auf bem

kontinent, wo immer baoon ein Profit für feine Raubet««

tntereffen gu erfetyen war, offenen unb geheimen 9$orfd)ub

geleiftet. Slber (Sine« Ijat ©ngtanb nid)t getrau: eö f>at ben

bringenben (*inlabungen gur iljetlnafyme am „Äampf gegen

$HomÄ
, bie ifym in ber Witte ber 70ger 3^rc dou Söertin

au« nal)e getegt würben, feine golge gegeben, ßuglanb ift

bie einige europäifdje (iJroßmadjt, bie ba« Otedjt unb bie

grettyeit feiner ßatyoltfen achtete unb feinen „Kulturfampf"

gu bereuen l)at. Da« oerbient unfern 2)anf. Wögen ft$

bie preußtfd)en unb beutfd)en itatfjolifen, efje fte in baß £orn

ber neueften berliner £efce ftoßen, auf« ©ewiffen fragen:

wa« benn mit unteren Wifftonen in ben annoa) engltfdjen

<$olontalreia)en geworben wäre, wenn fie preuijifd) gewefen
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ober feit 1871 geworben wären? Merbing« : bie „Gtvilifation",

welche l*nglaub in ben bunflen SSelttheilen verbreitet, fyat

gleichfalls nur ba« materielle
<3 ntereffe S

um ^ottto utib $um

£md ; aber fie ift wcnigftenö nicht cuiturfärnpferifch bemacfclt,

auch frerrt jie 9iicmanb wiber Sßiüen in bie tfafernc.

£>ie berliner „(Germania* bemerft in ihrer 2öoc^en=

Dhtnbfdjau vom 24. 9luguft : „£>er gefebitfte Leiter be« beuu

fd)en deiche* wartet fchon lange auf eine (Gelegenheit, bem

rücffidjUlofen britttjcfyen deiche gu $eigett, bafj bie 23eltfeerr=

fc^aft nicht au« feb lieft lieh in feinen Rauben ruht, (htglanb

hat in biefem 3lugenbltcfe feinen Söcrbünbetcn, feinen greunb.

3n einem ^am^fe, ber ftch jmijcbcn il)m unb 3)eutfcf)lanb

«ntfpinnt , wirb feine 1Uari)r auf feine (Seite treten." 9cuu

wäre aber ein foldjer itampr, ber jum Kriege gegen (htglanb

führen würbe, für bie fcfywäcfyerc 6eemad>t immerhin eine fo

bcbenflicfje (sache, bafe bie Su^e ficberlich fo h«6 nicht ge--

geffen werben wirb. £>b aber Chtglanb in bem gegebenen

$atfe wirflid) „ifolirt" wäre unb bliebe, ift niebt minber

gweifel^aft. gr*» 1™^ mu
tf
tc »or^er um jetyr treuem ^ßrei«

erfauft fetjn, wenn ee in einem folgen gattc ntc^t allen

vorausgegangenen ßiebeäftreit fofort vergeffen unb an ber

£eite (Snglanb« bie unverhoffte (Gelegenheit gur föevancbe

mit beiben §änben ergreifen folltc. 3£ic cS febeint, ift in

(*nglanb wirflid) bereit« ber Skrbacht erwacht, bafc eine 9lu«s

gleichung jwifchen ben $wei Sobfeinben von 1870 möglich

wäre auf Soften — 33elgien$ unb £otlanb«. Allein fclbft

bann fönntc ber fraujoftfebe %^ctit im (vffen warfen, unb

be« ^oltänbifd^cn Kolonialreiche« würbe man an ber 9corbfcc

fo wie fo nid)t über ?tad)t froh werben.

28a« hat Dcnu aocr ca$ auswärtige ftmt in Berlin bem

in Bonbon eigeutltd) vorjuweifen? Uu« ift bloü §ine fafc

bare Xha M'ac^c befaunt, unb $war au« bem SRunbc be« beut*

feben SKeich«fan$lcr« felber. (£r hat in Sonbon angefragt, ob

(htglanb ein Stecht auf \Mngra = '$equena anjprecbe, unb er

hat acht Monate taug feine Antwort erhatten. £a« war
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atlerbtngS eine bureaufrattfdje Unart fonbergleichen, bie auch

ben Schlufc geftattete, ba§ bie eifersüchtige unb nimmerfatte

(Solonialpolitif englanb« ältere föecfyte geltenb gu machen

gebeufe, nicht nur auf jene bürre §aibc, fonbern wo immer,

in SSeftafrifa ober 9ceu*®uinea, bic beutfehe glagge aufgeht&t

werben fönntc. Ueberbicjj ^atte fich (*nglanb in ber gragc

M ^bantaftifct)en greiftaats am (£ongo auf €eite Portugals

gefchlagcu, baä beutfehe 9fteich auf bie anbere.

x*lbcr baä Meö mar bod) noch nicht ein gureichenber

<&runb für bie 9teich$r>olitif, fid) auf ber ßonboner (Sonfereug,

im grellen SBiberfvruch gu feiner ganzen Gattung feit gwei

Sohren, bemonftratio auf bie <Settc granfrcicbS gu ftcllen

unb bie erbitternben Scenen herbeiführen gu ^etfeit
#

welche

bie lefcte Sifeung ber (Sonfereng auszeichneten, (>•$ macht

völlig ben (£inbrutf, ale ob h^' ba$ §abcrfelbtreibcn gegen

(*ngtanb gn>if<^ett ben großen ^cäcbten oerabrebet worben fei.

Uubebenflich überfchritt Oer bcutfct>c 23otfchafter fogar ba$

fcftgcftellte Programm ber (Soufereng, welche« fich auf bie

SiScuffion beö ägrtftifchen ßiquibationSgcfefccö befchranfte,

iubem er wegen ber SanitätSfragc einen Eintrag einbrachte

unb, trofo ber SSerwcifung auf bic $age8orbnung burch ben

^orfifoenben Dcinifter ©ranoillc, obftinat baran fefthiclt. 3m
Uebrigen hatten auch anbere dachte anbere Schmergen. granf=

reich oerlangte Zahlung Dcr Snbcmuitäten unb erweiterte

Vollmacht ber internationalen ägt)ptijchen Schulbcn = klaffe.

Wufjlanb oerlangte ijulaffung Su °ic
f
cr Gommiffion, unb jo*

fort wollte Deutfchlanb auch ^incin. Schließlich beantragte

granfreief) bie Vertagung ber ßonfereng bU gum 20. €fto=

ber, worauf ßorb (^ranoille ber tfomöbte mit ber ftriften

<£rfläruug ein (hibe machte : „SBeftimmten wir einen £ag

311m $Biebergufammeutritt ber Gonfercng, fo waren un$ bie

#änbe gebunben, wdhrenb uuö bie Vertagung sine die bie

volle greibeit beß §anbeln<8 in Wegrjpten gurüefgibt.'' So

glich biefe Diplomatcn^erfammtung einem ^arlamcutS'Sfans

bal wie ein (*i bem anberu.
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<£ine tragifomifc^e SRotlc jpicltc Statten auf ber (Sonfereuj,

gan$ cntfprecfyenb ber 3tt>cibcutia.feit feiner ganzen Stellung.

3n ber 3infenrebuftion$:grage ftimmte e$ nebft ber banferotteit

Xürfei mit (£nglanb, in ben eintragen aufjerljalb ber Tageä*

orbnung mit ben anbeven 3ftdd)ten. ©afür erhielt ber OuU
rtnat ein ^Incrfennungöfcfyreiben ebenforoofyl au$ ßonbon wie

au$ Berlin. £>ie mtnifteriette (*rfldrung beö itaiienifdjen

2)owelgefid)tg ging bafu'n: Stallen motte in continentalen

fragen ju £>cutfti£)lanb , in $ftittelmeer*§ragen $u (£nglanb

galten. 3n Der UnD feitbem ftarfe 3weif*l ^aut Öes

morben, ob ntcr)t bie Xripetattianj fcfyon mieber in bie ©rüdje

gegangen fei, inbem 3talien ben plafc jnnföen jmei Stühlen

fyelbenfyafter finbe.

$)ie Türfei ir)rcrfcitö l)at e8 in iljrer fyarmlofen (Einfalt

gumege gebracht, ba& grantreiefc, trofc beö „(SouponS,* in

Einern fünfte bodj roieber an ber 8eUc <£nglanb« erfdjeinen

mufjte. 2öie befannt fyat ndmlitf) ba$ englifctH™n$öftfdje

^Ibfommen in einem Sdjlufjparagrapfy feüterjeitige Stritte

Suv ^eutralifirung 9lcg^ten« unb be$ 6ue$fanal$ in
s}luS*

fiebt genommen. 9^un gab ber türfifdje 23otfd)after bei ber

(Sonferena bie (*rftdrung ab : fobalb bie dgr#tifc$en (gläubiger

fo ober fo befriebigt feien , mürben roeber lefctere noefy bie

^Didc^te ferner ein SHecfyt tyaben, fidt) in bie dgr#tifcf)e SlbminU

ftration etngumijdjen ; ba$ Gfyebiuat tonne in feiner ÜBeife

bie ifjm gemährten Privilegien unb fein Territorium ganj

ober tfyeilmeife an $lnbere abgeben, unb feine Mbmac^ung ber

üftdebte fönne o^nc 3uf^mmun9 €>ultan$ SRec^t^fraft

erlangen; baä gelte inäbefonbere aud) oon einer Weutraliftr*

ung Siegten« unb bc« 6ue$fanal$. 9hin ift es in ber Xfyat

flar, bajj ein neutrales 5legt)pten mit ber Oberr)o^eit be$

©ultanatö unverträglich unb in Sßirflicfyfeit ein englifdjcg

^leg^ten märe. 2)ie mer verbünbeten 9fld$te ftimmten batyer

für bie türftfe^e ©rUdrung ofyne SBorbefjalt. 8ranfreic§ aber,

gebunben bureb fein ÜBort in bem bereits $um Tobe verurteilten

„5lbfommen," unb ©nglanb erfldrten blofe tfyren „guten äBtüen".
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Der Gebaute einer füuftigeit 9ceutralifirung 3legt)pten$

toav übrigens ntdjt neu. 3luf bie grage, was benn aus bem

SRtöanbe enblich reiben foüte, ^at bie mimfterielle treffe in

<£nglanb fdjou r>or geraumer £eit Schlagwort ausge-

geben : „ein orientalisches ^Belgien." Die immer roieber-

tcfjrenbe 3beenaffociation jwifchen bem engttf^cn Schufclan be

•an ber Sftorbfee unb bem fianbe am 9ttl mufj allmählich auf*

fallen. ES will faft feinen, als wenn bie ägrjptijctye Wim*

iralität unter EnglanbS ©djufc mit ber (£xiften$ beS conti-

•nentalen ^Belgiens unb ben bamit juJammenMngenben ßorref *

turen ber Äarte Europa'S bejaht werben tonnte. Die %b-

Temming würbe oon ben Kontinentalmächten, mit ober ol;ne

<£onfereng, beglichen werben.

£err ©labftone \)at gan3 recht gehabt , wenn er jüngft

baS ©Reitern ber (Sonferenj in £onbon an einer bloßen gu

naugfrage als ein fdjlimmeä ^ßrdjubtj für bie gan$e SnftU

tutton biefer europdijehen Slreofcage erfldrt l)at. (Sine fold)e

Einrichtung barf niemals oerjagen. (SS $at $war oerlautet

:

ber beutfe^e fteichSfanjler ftrebe bereits wieber bie Einberufe

ung neuer Gonfcrenjen an , unb $war über bic 8anitäts=

unb über bie (Songo^grage. Erftere böte Gelegenheit , bie

gange Sßcrwicflung mit Slegr^ten, lefctere bie Golonialange;

tegenl)cit in i^rer Gefammtheit $ur Disfuffion $u bringen.

33eibemal wäre ber ^>lan gegen Englanb gerichtet, unb tonnte

bei ber gegenwärtigen Stellung ber dachte nur aus ber

pefflmiftifc^cn }lb|id)t hervorgegangen fet)n ,
Englanb , ob eS

nun jur (Sonferenj fid) ^erbeitic^e ober uicf)t , in'S Unrecht

3U fefecn unb fojufagcn aus ber europdifdKn ©emeinfehart

auSauftofeen. ES fragt ftdj nur, ob baS bann bic Verwirf*

lidjung beS 2lnfprud)S wäre, ber oon ben preutftfcf>en $refc

Organen bereits offen erhoben wirb: „Deutfcblanb ^at als

fü^renbe 3ftad)t Europa'S aud) baS entfeheibenbe iSort in

Eolonialfragcn." ißenn aber aud) nur Eine IKad)* , unb

$war eine Ottacht wie Englanb, sJtein fagt, was bann?

Die Sage ift unheimlich unb cS jdjwcbt augcnfd?cinücr)
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wieber etwas ©efyeimnijj&otleS in ber ßuft. 3US bie SBefuctyS*

reife beS ötterret<$tfd)en SftüüftcrS beS SluSwärttgen nac^

5Bar$in ftattfanb, rietfy bie gefammte treffe Ijin unb fyer, wa£
ba wofyl oerfjanbett werben it?iirbc. $ln Material $ur ?(us=

waf)l fehlte eS nirgenbS, beim (hiropa fteeft »oder „graben,"

unb nirgenbS eine ^öfung. 9tun ftefjt gar noefy eine neue

I>rei=,£aifer--(5ntremie beoor. £aS $\n* unb §er=Ülatl)en geljt

alfo bereits iwn Beuern an. gür uns wäre bie Hauptfrage

bie, roofytn bie^pifce beS 3*üeis^a ifei
'

5®unbeS im neuen 3)reU

.ttaifer=23unb nunmehr gerietet fer>n wirb. $)te <Spifcc beS

erfteren war eingeftanbencr Sttajjen gegen Ütufelanb geriebtet;.

injnjifdjen fyat ftdj aber gezeigt, ba& biefe 6pifce eigentlich

eine wädjferne 9<afe war. $or $wei 3^)™* Ratten bie Be*

ftfcer ruffifct)er Papiere in ^rcujjen biejelben lo$$ufd)lagen

augefangen, in ber Befürchtung ciueö friegerifeben 3ufammciu

ftojses jwifdjen S)eutfcr;lanb unb JKufelanb. 2llS bagegen im

feurigen Xrüjatyre bie f. preufeifetyc 5ecl)anblung fid? an ber

neuen ruffijcfyeit Wnleilje beteiligte, tauchte gleichzeitig baS

Öerüdjt auf, baf? ber 9ceid)Sransler fid) für bie grcifyeit ber

Meerengen unb bie Oeffnung ber S)arbauc(len 31t begeiftern

anfange, ^ebenfalls war in Berlin eine völlige Umfcfyr Oer

lenbenj eingetreten, clje nod> ber 3w c i s ^M"cr5^unb bic

erften fünf 3a^ vc ait geworben war, unb felbft in liberalen

streifen fragte mau fid) bereits: „tfann man annehmen, baj*

Surft BiSmarcf wirflid) für bie Obcrl)errfcbaft DcufjlaubS über

Elften unb (Suropa jugletd) tl)ätig wäre?" 1

) Söenn jefct bem

33unbe ber jwei Acatfer ein 53unb ber brei »Uaifer wie ein

weiteres £ torfwerf aufgefegt wirb, fo muffen wenigftenS jwei

frafcon wiffeu, was bamit bewerft werben foll.

WS wenn eS an allen ben alten
'

(yragen nidit febon

übergenug wäre, ift nun aua) noeb, §anb in §anb mit ber

§efcc gegen (ruglanb, bie neue bcutfdu' (5 0 1 0 u i a l * $ 0 1 i t i f $u

einer brennenben grage gemalt worben. itfie ein ^lafcregcit

1) Sgl.9Kund)cncr w9lllfl. Leitung" üom 20. unb 2i. Slptü 1884.
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finb unö 9lngra - $equena , Gamerun unb wie bie fronen

<&cgenben Slfrifa'ä alle feigen, urvlofclid) auf ben ,Uovf ge=

fallen. Sitte Leitungen wimmeln von Wrtifeln über bic ab=

folute ftotfjwenbigfeit tran$atlantifd)er Kolonien beö 9tetd)$

unb über verfaufsluftige ^Ic^erfÖHi^e. Sd)on ftetyt man in

®efafjr, als „9teid>äfeinb" gu erfc^cineit, wenn man 33ebenfen

311 äufeern wagt gegenüber bev nagelneuen Söenbung $ur

überfcetfd)cn jr^aufien^poütif. Unb nagelneu ift fie. 9coc^

vor einem 3^re backte, mit ^(uönalmic gewiffer §anbcl$=

freije, fjanjcatifdjer flfUjebereigcfdjaftc unb vroteftantifdjcr $Rif=

fion$gejettfd)aftcu, bie audj jefct mit an ber Srnfce ber MgU

tatiou ftefyen, Oiiemanb baran, baj? baä ;)teid> Kolonien Ijabcn

muffe, ^cr Dteid)$fan$lcr fclbft war am wenigfteu ate

Jreunb einer folgen ^olitif befannt. Sludj fjat bie Vorlage

beim SccicbStag wegen Subventioniruug neuer $üftbampfci=

Linien nad) Oftaftcn unb Sluftralien, wo$u nun 2Bcftafrifa

fommen fett, fid) einfad) als eine $ragc be$ iKeid>$poftwcien$

eingeführt, wejtyalb aud> Sübbeutferlaub, namentlid) 53a\)cm

unb Württemberg, an ben CO Millionen nief)t mitzuwählen

gehabt Ratten. £)cnnod) fnüvftc fid) baran bic T)cfttgftc ?lgU

tatien für eine bcutfdjc tfotoniatvoütif.

(£$ ift treffeitb gefagt worben: „(Momalvolitir' : febon

beim Flamen fängt bie Unflarbcit an." 1

) 28ic ber iHcicbäs

fauler fid) bie Sadje in feiner :Kcbc vom 20. 3uni b. 30.

$urcd)t gelegt l)at, fann von einer Gclonialvolitif im ftrengen

Sinne be$ Sßorteö feine 9ccbe fct)n. (vr erflarte ftcb au$=

brüeflid) gegen baä von ibm fo genannte ,,fran$5fifcbc 2vftcm,''

alfo gegen Kolonien, bie aU ©runblagc ein 8tütf ?anb

febaffen, bann IHuäwanberer l)erbei$tefyen , Beamte anfteücn,

©arnifonen einrichten unb bem xKutterlanbc einverleibt werben.

<£r meint (Kolonien, bie ft)r ($:ntftcf)en ber £l)ätigfeit unb bem

Unterncfymungögciftc feefatyrenber unb t)anbeltrcibenber Jirmen

verbauten; biefe follen von Otcid)«wegen 8d)Ufc genießen, of)ite

1) ftreifarr von Staufenberg in feiner «Nürnberger fliebe.
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bafc jeboch bem Ütcic^c eine 9?erantwortlicbfeit für baS ®e?

beiden ber Volonte aufgelaben würbe. 3 n wohlerworbene

älteren £Rcdt>tc anberer Nationen foß nicht eingegriffen, aber

bort, wo bieder nur bie eingebornen Stamme eine <souoer=

ainetat aueübten, fotl beutfdjerfeite erworbener 33cftfe ge=

fäfüfct werben.

S)a« SltteS fcfjeint nun gang fetbftoerftänblich ju fet)n,

war bU^er febon blecht wie ^ßflicbt beS Geichs, fobalb berlei

gälte fich ergaben, unb einer neuen Dichtung ber auswärtigen

^ßoliti? beS Geichs beburfte c$ ju biefem 3wecfe burcbauS

nicht. (5ine bcutfdje Kolonie im eigentlichen 5inne ift aueb

biß jefct nirgenbs begrünbet, unb fteht in ben bisher unter

bie beutjd)e jytagge gefteHten afrifantfeben Sanbftricheu nicht*

einmal in ?(u$fid)t, ba bereu Älima fiel) $ur sßejteblung burch

aeferbautreibenbe Kinwanberer au« $)eutfcblanb nidjt eignet.

Shiffallenb ift nur, baft eine Kotoniatpolitif , wie fie oom

3Reid)Stan$icr fo befc^eiben unb reftringirt befcfyrieben würbe,

ber ©runb ju ber beutfdjen $crfcinbung mit (htglanb gc*

wefen fet>n foCC. $ftan mufe uotl)gebrungen annehmen, ba$

ber wahre t§runb ber Verbitterung auf einem anbern blatte

fteht, baä bem publicum nicht aufgefebtagen vorliegt.

£)iefe „Blätter" l)abcn, in einer gewiffen Vorahnung,

ben Unterfcbieb jwifd>cn Wettmacht unb Kontinentalmacht *or*

längft aufgeftcUt unb confequent feftgehalten. 3)er ©rünbe

ftnb oiele, wefjl)alb baS beutfetye SReicb nicht $ur SEBcltmac^t

werben tarnt; wir wollen nur brei batwn nennen, KrftenS

weil es im Verlauf ber ©efRichte 311 fpät fäme, unb aueb

als grojje Kontinentalmacht noch fc^r jung ift. 3we^euS

weil feine geograpl)ifcbe Sage nur einen ttevhältnifmtäjjig

geringen ?lntyetl von SWecreSfüften bavbietet. drittelte, unb

nicht julefct, weil e$ ein großer Dttlttärftaat inmitten großer

SRititärftaaten ift, unb nur buref) ^(ufftetlung einer cr=

brütfenben SBehrfraft fich gegen bie Nachbarn fichcr fteücn

fann, gegen Die „Jeinbe ringsum 1
', $um £duifcc überall

igreifbarer Kolonien aber unter Umftänben wenig ober
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nicht« übrig $dtte. 3ubem ift noch nie ein föeich mit

allgemeiner Sfikhrpflicht $ur Kolonialmacht geworben. Kng=

lanb ift e« geworben burd) geworbene $eere, $u beren

23ejahlung c« bie bittet $atte. granfretch fte^t fich,

feitbem e« bic allgemeine 2Befyrpflicf)t eingeführt ^at, in

ber Sage, ein eigene« (Solontalfieer au« geworbenen Xruppcn

31t
fRaffen. 3n SRujjlanb ift ber Gjar allmächtig, er fann

feine 6flar>en hinliefen, wo er will. 3m beutföen SReid)

aber ift ba« ganje 2Sehrwefcn nur auf ben Schüfe be« eigenen

£anbc« angelegt.

Söotttc £)eutfd)tanb fich $ur Sßeltmacht aufblasen, fo fönntc

e« leicht auch um bit große Kontinentalmacht gcfct)c^en fetm.

(*« tonnte un&erfehen« ein allgemeine« Sntereffe erwachen,

ben ewigen Unruhcftifter , ber babei ftet« ben „^rieben* im

Wimbc führt, wteber Tlciner ju machen. Selbft liberale

Organe vermögen bic 23cforgni& nicht gan$ gu uerfchweigen,

wenn fie flct) auch nur mit merfbarer Schüchternheit ju

äußern wagen. „(*« bavf", fo lautet eine biefer SGBarnungcn,

„nicht überfeinen werben, ba§ ba« moralifchc Uebergcwicht,

welche« £)eutfd)lanb bei biplomatifd)cn Unterhanblungen

gwifchen europaifchen dächten auszuüben in ber Sage ift,

jer)r wefentlich t>on bem Umftanbe abhängt, bafj wir bei tran«*

atlantifchen £änbeln materiell unbett)eitigt fhb. £>ie grieben«^

politif, welche unjere Regierung »erfolgt, wirb fich weniger

leicht burchführen laffen, wenn bem 9Reich«gcbict aufjcr=

curopätfcr)e innere anhaften, welche bic politifchc grtttton«=

fläche erweitern, unb für beren Erhaltung bie Nation unter

Xlmftänben mit ben Söaffen einzutreten hatte/' *)

1) So ber Sd)Iufj eines treffttcfjen 2trtifel3 über bic „neuen 9?cd)t$'

Derljältniffe ber bcutjcfjen Wcbcrlaffungen in SBeftafrifa." Sic^e

SRündjener „9Ulg. 3citung" Dom 2. <5eJ>t. 1884.

LXXXX1V. 31 j
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teuere (gtfdjcinuugcn auf bem ©ebietc ber ^jjüüfopljic.

I. $r. $aul § affner, Orunblinien ber ©ci^tc ber $f)ilofot>l}ie.

2)ie Dorliegenbe britte Wbtljeilung ber „©runblinien" umfajjt

eine furje ©chilberung ber p^ilofop^if^en Literatur ber lefcten

fünf 3afyrfyunbate. ©ie füfjrt fidj ein mit einer überfidjtlichen

3)arfte0ung beä SBerfattä ber f$o(aftif$en ^tyilofopljie im 14.

unb 15. 3a^unbert.

„SDerSBlume gleich, roctdjc mit ber haften gülle ber ©tüt^e

ben Anfang beö ja^cn ©erfaOö erregt, fle^t ba* Kulturleben

be$ Mittelalter^ an ber Schwelle be« merjehnten 3a&r^unbert«

auf ber $5$e ber (Sntn>iciTung unb juglcich im ^Beginne be$

9tiebergange$. $Ba8 ba$ a^riftliaje Slbenblanb an grejjen 3&cen

in bem fttttic^ett unb religiöfen 2eben, in ber politifdjen wie

fir$lia)en Orbnung erfa§t unb erftreBt ^atte, ba$ n>ar im breU

Junten 3a^r^unbert jur reiben, glanjenben 93ern>irflichung ge^

tommen. 3Me Autorität beö ^apftthumä war fiegreidh au«

ben ferneren Ä&mpfen mit bem CS&fariömu« ber ©taufen f}tx-

vorgegangen. $)a$ fünfhunbertjahrige ©chtöma ber ©rieben

fa>ien beenbigt unb bie (Sinljeit ber Äira^e neu fcefefiigt. £)te

£eiligfeitM ä)riftliä^en fie&en« tyatte in ben Orben bie fyerrlicfyjhn

©lütten getrieben. $)ie übernatürlichen unb natürlichen 2öat)r*

Reiten ergo(fen in ben flet« fia) meljrenben £o<hfchuleu ihr

mächtige« Sicht über alle Gebiete be* 2öiflen« unb Sebent.

$unft unb ^ßoefie blühten in allen d)rifMichen Sanbern unb

9xeiä)thum fchmücfte bie freien ©tabte wie bie$9urgen ber Jür«

flen. Unb boch lagen jwifchen ben SBlattcrn biefer praa^tuoHen

©lume bie Äctme ber 3«rpörung" . . .
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(5$ folgen nun fur$gebrangt unb überfla)tli# bie ttndjtijjfien

wnb bebeutenbften culturgefdjidjtlidjen (Sreigniffc, toeldje folgen^

fdjwer bic Söenbe bcr 3«t bebingten unb herbeiführten. 5luf biefem

SBoben »erben bann bie großen 5Benbepunfte auf bem (gebiete

bcr philofoptyifdjcn ^Probuftion turj ftiijirt.

2)ie üjtyjtiter, bie WominalifUn bc$ 14. unb 15. 3^rs

^unbertG beginnen ben Zeigen. ÜReifkr <5<f(jart (fo bie beut*

febe Sdjreibweife in ben meifien §obice$) unb feine (ö$ule wirb

^.642—658 überft^tlidh a>raftcriflrt, babei bie feit ben legten

jwei 3)ccennien erf^ienene Literatur bcr §auptfaa)e naa> Oers

werbet, roobura) ba$ ©Üb ein praeifereä wirb , alä cä c^bem

felbft bei fatholifdjen Tutoren erfd^eint. 5)ann folgen ©erfon,

9taimunb oon ©abunbe, fticolautf (Sufanuä, unb bie bebeutens

beren Shomiften auf bcr einen, fobann bie ©cotiften auf ber

anberen (Seite.

33erhaltnifjinafjig fc^r furj fommt ba$ 3aWunbcrt

Ucbergangeä 1450—1550 weg, namentlia) ba8 ©a^ofjfinb ber

©egenwart, bie iß^tlcfop^ic ber Sttenaiffance, ©. 678 ff. 3«&o$

oerfaumteö ber ©erfaffer niajt, auf bie einfa)lagige reiche fiitera*

tur $u oerweifen unb bie ©pejialforfajung anzuregen.
1

) (Sr*

Meinungen wie üttarftliuS gicinuä, $ico oon ÜKiranbola, $om^

ponatiu$, Saurenttuö ©aHa, fiubwig 93it>ed, 3Ra$iaoefli, $homatf

Sftoruä, $gricola, £cgiuä (nidjt £eggiu$) u. f. w., fo ^tttxo-

gener Statur fic finb , haben für bie fiiteraturgef^idjte unb für

bie @cfa)ia)te ber ^Ijilofophie fat« ©ebeutung.

üKit einer 6fi$$e über bie ^hilofophie ber Deformation

unb bie föeftaurationäoerfuaje auf Seiten ber ©djolafhfer be«

fcdjfyeljnten 3ahr§unbert« bereitet ber ©erfaffer fta) ben Seg

$u feinem eigentlichen Steina, ber 3)arftetlung ber ^^ilofop^ic

bcr neuen unb neueren j&tit <S. 705 ff. (Sine allgemeine (Sin*

leitung fud&t ben 3*itpunft für bic neue 3«* 3* batiren , Be*

fanntlia) ein cbenfo fajwierige* ©efa^aft als bie gefifleUung ber

3ahreöiahlcn für bie SRenaijfance.

3Me beiben §auptria)tungen, weldje ber neueren unb neueren

1) Ungernc oermiffen wir unter ben fiiteraturöerroeifeu bic JRürf*

fid^tnahtne auf bic gelehrten Arbeiten bon 3)r. (Srid) ftranfc über

&ra Sartolommeo bella $orta, ©itfuä IV. u. «.
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*

^fyifofoptjie bic entgcgcngefefctcn ©ahnen angewiefen ^aBen, Be^

gegnen un$ Bereite im 17. 3afyrtyunbert. $)iefe ftnb ber (5nu

toiriämuä eineä Sorb ©acon einerfeitä unb ber 3beali6muä beö

©artcfwG anbererfeitä. (Sine Vermittlung Bcibcr ifl ber 9cationali$s

mu« eine« fieiBnifc unb Solff.
1
) (*« ift nic^t unfere AufgaBe,

bem 33erfaffer ©d>ritt für (schritt ju folgen, unb eine (Sontrole

be$ augerorbentlich reiben ÜJtaterialä, ba$ er Beibringt, ju oer=

fu^en. 233tr fönnen baä Augenmerf nur auf einige ber Ijcrs

oorragenben (Srfcheinungen werfen.

Solche £auptfaulen ber mobernen ^^ilofop^ie, namentlich

Vorläufer ber Äant'fa^en 23ernunftfritif unb ber (Srfenntnijjs

lehre überhaupt, fmb bic (Snglanber 3ofjn 2ocfc, 2)aoib #ume

unb SBiföof SBcrfelet). $lu$ bem Wirrwarr ber gegenwartigen

#ant:$^iIologie wirb man — wie 9tef, an anberer Stelle Bes

tont— ohne Dlecurä auf fie nie ^erauöfommen. 3ene 3Jiänner,

bie ba$ Stichwort: „3"™* au f Äant!" ausgegeben, rommen

fo ton felBft noch um einige Schritte „jurücf " auf bie rationa-

liftiföe „Scholaftif" Solfft unb ben 9cominali«mu$ eine« Socfe.

yioty einen Stritt weiter jurücf, unb wir waren Bei Occam!

©o entfielt au$ bem mittelalterlichen ftominaliämutf ber

Äriticiömuä unb Sfepticiömuä auf ber einen unb ber (5mpiri$s

mu$ ober ber f. g. moberne 9fteali$mu$, welker erfenntnifjtheores

tifch eben felBft 9cominali$muö ift, auf beranberen Seite. (SBen^

fo finb bie SoctVfchen „3been" (ideas) ba$ contrarc ©egent^eil ber

platonifdjen Sbecn, b. h- fic entbehren jeber oBjefttoen ©runblage,

ber Realität in jeber Jpinficht

2)a£ fmb allgemeine Öejichtöpunftc, welche nicht oft genug,

namentlich Anfängern, wieberholt werben fönnen, um fic in ber

Sprachverwirrung ber Gegenwart rechtzeitig 3U orientiren. 2)ic[c

fünfte werben oon bem Serfaffer wieberholt angebeutet (»gl. S.

936,803, 804). „Snbein Socfe", fagt ber Ecrfaffer mit ftecht,

„in biefer SBeife erft bie einfachen, bann bie compleren 3bcen aU
$robufte ber Senfationen unb Üieflerionen erttart, Betrachtet er

fie nur al$ CSinjels3been. Allgemeine 3been, b. i. Gattungen

unb Arten, gibt e$ in ber ftatur ber S)inge nicht; bicfelben

1) So bie richtige <5d)rcibiocife; erft latimfirt „2Bolfiu8".
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ftnb nur gemeinfame Sorte, in welchen wir bic Sinjclns^^ats

fachen fojufagen in ©ünbel aufammenfaffen." £)ic Serfelet^fchen

„Sbeen" mufj bekanntlich bcr Dens ex machina garantiren, bcn

§ume bann oon bcr p^Uofop^tf^cn 23üt)ne entfernt 3ltt baä

wiebert)olt ftd) in ben ^tyafen ber $ant'fchen ^IjUofoptyie, unb

wirb burd) feine Epigonen nsqac ad absurdum bemonfhirt.

211$ 2lntipobe M englifdjen (SmpiriGmutf wirb ber „beut=

fc^c ^^ilofop()
w

fieibnifc ©. 880 ff. einer eingehenberen 28ürbig*

ung unterzogen
,
nachbem fein Söorgcmger in granfreid) (Sarte=

fiud ©. 821 ff. in bcn aflgemeinften Umriffcn gefd)itbcrt würbe.

$er Unwerfali<3mu6 eine« Scibnifc ift ftd;cr anjiehenber, ald ber

fünftlich methobifdje 3weifcl beä (Sartefiu« unb bie falte Mcin$=

lehre ber arabifdj = jübifd)cn ißhilofoßhie, welche <Spino$a res

prißinirt.

9cod) weniger (behalt, wenn auch eine furchtbare Tragweite,

^aben bie englifctyen Reiften unb bic franjöfifdjen Scaturaltfren,

beren @rebo baS Systeme de la nature ift. £eibnifc ift eine

in feiner Seit fyodjftcfjenbc, wohlthuenbe (Srfchcinung trofc feiner

©d)wacf>en. ©r wirb auch oon bem sßerfaffer mit Vorliebe be=

hanbett. 3)abei werben jeboa) bie mett}obifchen ©ebredjen feinet

weg« überfeinen ober oerbeeft.

Sei Äant, bcr bic brüte ^eriobe ber neueren ^hifof0 )
3!^

eröffnet, wirb bem flüchtig ffi^irenben ©riffel wieber §alt gc =

boten (@. 935 ff). $)ie Äritif bcr reinen Vernunft wirb in

ben §auptjügen anafofirt unb fehenungälo« frittfirt. „$)er

Sibcrftnn bcr tfritif befielt barin, bajj bie logifdjen ftor=

men mit bcn ontologifc^cn 33cr^altnif|en ibenrifch fefct, unb

au<3 rein fubjcftifccn Sitten objefttoe ©eftimmungen ableitet."

ßbenfo fo wat)r aber ift, bafe ftant bcn fünfUidjen S>ua;

liämu« beä ßarteftuä, jene Ueberfpannung beä berechtigten Un=

terfc^iebe« oon ©ubjeft unb Objeft $u einem ontologifd)en

($egenfafo in bic ßrtenntnijjlehvc herüber genommen, über wel=

djen £>uali6mu$ er nur burd) Ü)lac^tfprücr>e bc$ apriori hinauf

tommt, bann aber fofort wieber bem $hänomenaft*mu0 ber

9)cegariJer, einer roh-fenfualiftifc^eu (Srfahrungätheorie unb eo

ipso bamit bem ©fepticiÖmuG in bic Wxmc fällt.

3c nachbem nun bic mobernen Kantianer fich an baä eine

ober baä anbere ÜNomcnt §an§tn unb $ant „fortbilben*, $er=
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faden fic in entgegengefefote Stiftungen unb (Stuten. 5öenn

man fcon fubjefth>er unb objefti&er (Srfenntnifj, fubjcfti^cr unb

cbjeftiüer ^ilofopljie fprift, mujj genau befmirt »erben, n>aä

man barunter toerftetyt. 3« iüngfter S>t\t ift baä auf (Seite

fetyr e$renraertl)er Tutoren nidjt immer gefdjefyen. 2)ie „Ob*

jeftisitat" ber 2öolfffd)en 2)ogmatif f$eint un$ nidjt ba$ redjte

Heilmittel gegen bie ©fepftä ber tfanfffen „ (Embiefttoitat" $u

fetyn. 2)ic 2Ba$rfyeit ber Äanffdjen 33ernunftfritif ift längft

üor Jtaut auSgefprofen, ebenfo wie ba« (Srfenntnifjproblem längf*

\>or £ant untcrfuajt morben ift.
1

) $abura) ift ber ßdnigäber*

gcr ?tyilofopty in feiner Seife biäcrebitirt, fonbern erft recf>t ges

würbigt. 2)ie ^latonifdje „3bce" unb ber Wriftotelifa)e w 53e=

griff" finb bie Junbamentc , welche Äant in iljrer SBebeutung

niefct erfannte , ba ifym bie @cfd}id)te ber flafftfdj;grieaVfd>en

$fyilofopfyic eine fafi unbefannte ©egenb war, fogut n>ie feinen $or=

gängern £ume
, Söerfelety , Socfe. $5en fubjeftwen (Sljarafter

ber $Siffenfa)aft §aben bie Gilten im principe rea^t gut gefannt.

$)ie fdjeinbar triviale ffolafiifdjc SJormel: cognitum est in

cognoscente secundum naturam cognoscentis — bie

ein ©cmeinplafc für ade Parteien war — fagt principictl baö;

felbe , waö bie neueften Untcrfudjungcn ber Dptif unb Slfufiif

^inftytlia) ber ftatur ber garben unb Zone erperimentell bar=

t^un. 3n tiefem (sinne wäre ba$ tfant'ffc Grempel tom

Regenbogen 943) wafyr. 3" btx S^ffung eine« 23erfelety=

jtant aber, b. b- m ^cr Uebcrtrcibung unb 9hgirung ber 3öirt=

liebfeit fdjledjtljm, trifft fie ber ©pott Voltaire
1

« : Le paradoxe

de Berkeley ne vaut pas la peine d'Stre refute.*) £reffenb

wiberlcgt tyabcn biefen QBiberfinn Jtant'ä bereit« feine 3*itge=

noffen, ber 3efuit 6tattler unb ber 3ttuminat ». ©ei*;

1) 3cfler in feiner Slbfjanbluug : lieber 93ebeutung unb $luf*

gäbe ber (SrfenntniBtfyeoric (Vorträge unb Slbbanblungen IL

490 ff.) madjt barouf aufmerffam.

2) lieber ben tbomiftifaVpcripatetifdjeu ©runb|"a&: alius est modus,

quo intellectus intelligit, et alius modus cssendi, in SBe$tef)ung

$ur Skrnunftfritif togl. befonbcrS Libcratore della conos-

cenza intcllettuale del composto umano, bann bie treffenbe

beuifdje Bearbeitung öon $r. Sugen &rantj: 3)ic (Srfcnnrnifetbeorte

beä l>l- If>omaä toon Slquin. 3Kain$ 1861 6. 122
ff.
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hautt 9Rit bcr Verlegung be« Schwertunftcä ber ©rfenntnifc

lehre in bic Mobc Subjeftit>ität, fccmerft 2Sci$haufct, geht Äant

bcr eigentlichen Schwierigfeit au$ bcm 33cge. (3$gl. : lieber bie

Örünbc unb ©en>i§^eit ber menschlichen ^rfenntnij? jur ^rüf=

ung bcr Äanrifchcn Jtritit ^Arnberg 1788. S. 87 ff.)

Unb, fahren wir hn Sinne beä $erjajfer$ mit ben 95>er=

ten Sbam ©ei«^aupt« weiter , in ben folgenben Stofkmen bcr

neueren unb neuefhn ^^ilofop^ic, mit geringen Ausnahmen,

foweit ftc ton biefem ©eniuä bcr &ant')<$cn 3>ctnunftfritif in:

foirirt finb unb bcm bloßen Subjcftioiömuä verfallen, „breht

[ich 9We$ in einem unaufhörlichen Ärcife fytxum . , . üBcnn

deiner au« üttangcl objekiver ^cmeinfc^aftlic^cr ©rünbe ben

2lnbem wiberlegen fann, fo ha t 3*bcr recht, er mag fagen wa$

er will; fo finb bie abgefchmacftefien Meinungen eben fo \u\-

wiberleglich alä jene, bereu Ungereimtheit weniger auffaUcnb ifi."

2Ran mag bie furje, fd)arfe unb fchneibige Säuberung

bcr 9cachtantifchen Sljjieme manchmal al$ ju tantig, vielleicht

auch Su fW^tig Pnben. (5* lie&e fich ^icr ohne 3weifel ÜKancbc*

ergangen, manche ©rfcheinung in ein frcunbltchcrc« Sicht ftcHcn.

$ie £>auvtgejtcht$vunfte werben ftch von Seite ber ©egner bcr

Huffajfungäweife 2)r. ^affner'ä fdjwer beffreiten laffen.

©crabe für weitere Greife, für welche bie »©runbltnien"

berechnet unb angelegt finb, iffc Klarheit, Scharfe unb tfürje ein

bringenbeä SBebürfnife im ©egenfafc ju ber unenblichen 33er=

fcfywommenhctt, ^3^rafen^aftigteit ber gewöhnlichen „wiffenfehaft*

liehen" fiiteraturgefRichten, 2Bir oerweifen ^iemit einfach au f

bic 5)arfleHung ber oorliegenben Schrift fclber. Sie bient ebenfo

jur Oricntirung für Anfänger auf biefem ©ebiete, wie ju einem

erwünfehten audiatur et altera pars für Solche, bic etwa ein

ÜRenfchenalter beö #ovf= unb §erjbrcchen8 über biefen fingen

hinter ftch fyabtn.

3m ©anjen genommen hat bic gegenwartige tvofUofc Steig*

nation unb bie 2lbwcnbung vom ^ß^ilofop^iren überhaupt bo<h

vielleicht etwaä $röfMiche<3. Sie bahnt einer ruhigeren
,

objeü •

tioen unb hifiorifcfcfritifchen ^Beurteilung ber (Srrnngenfchaftcn

gerabe ber f. g. neueren beutfehen bh^">fo»hif<h<n Styftemc ben

2öeg. $)a$ $in= unb ^erwogen Oon einem Softem in ba$

entgegengefefote , bie tranfhafte Sucht nach neuen unb hh&ftocn
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452 fcaffner'S Mtofo|>f)iföe ©runbtinten.

gormen be$ SpefulirenS »erben aunadjft bodh eine übe £ang-

roeile hervorrufen. 2lu$ ben Legionen ber ©egriffäbtchtunQ

unb ber iBegriffäloftgfeit bleibt ber ©egenroart ber $lu$rr>eg

offen, fic^ lieber über ftdfc) felbjt ju befmnen, OorurtheilSloG bie ge=

fantmte ©efchichte ber ^ilofopfyie juÜtathe $u gießen, um bem

93ann engherzigen <8r>fiemattfiren$ ju entgehen, ba« ben 2)eut=

fdjen fo feljr ben ©pott bcö &u$lanbe$ augeaogen ^at. 2ßenn

bie Urteile 2)r. §affncrä al$ fdjarf erfreuten, bie Urteile beö

9luälanbeö über ben £ranäcenbentali$mu$, ba$ „<5d)marofeer=

geioächä ber jüngften 3^it oon menig innerem 2öert^"
f

roie <5t.

DJcill ihn nennt, ftnb nicht fd^metdjcl^aftcr. (Soujm in granf*

reich, (Sartyle tn (Snglanb, föalph Söatbo (Smerfon in 9torb=

amerifa, trofc all u)rer 23or$üge bie (Schüler beö beutfehen £ran$s

cenbentaliömuä, Ratten nur bie ÜZBirfung oon fc^ncH aufflacferns

bem Strohfeuer.

So oiel SBcnoirrung unb ^arteigetriebe, fooiel Apathie unb

9lntagoni*3mu$ man auf bem ©ebietc ber p^ilofop^tfc^en 2itera=

tur begegnen mag: jtoci ©efichtäpunftc , bie Vorboten einer

befferen £cit, brechen bodj ftd) ©ahn — bie Dhlcffc^r au« bem

©ercidj ber Utopien unb „<S\)|lcmmacheret" auf ben nüchternen

harten ©oben eraft ^iftcrifc^cr Sorfchung, bamit einer befferen

äiKtrbigung ber itferbienjte ber Sitten einerfeitä, bann bie (Sichtung

ber wirtlichen (5rfahrung$=£ha tfach c« oon ben ^rÄtenfionen einer

fingirten Erfahrung anbererfeitö — macht ftchtliche Sortfchrittc.
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XXXVII.

SReifcBilbcr au« ©djottfonb.
1

)

«Kur wenige Sftonate fmb verfloffen, feit bic „©eföicfyte ber

Fat^otifc^cn tfirdje in ©d)Otttanb von ber (Einführung be$

G^riflent^um« BiÖ jur ©egenwart von 2>r. SBeUeö^eim"') ^ier=

ort« jur ^njeige gebraut würbe. $)ie Statur beö ©egenftanbcS

braute e$ mit fi$, ba& ber $on bed ganzen ÜöerfeÖ buräjauä

cruft unb fhenge war, waä ftd) felBftver|tanbltch audj nicht in

benjenigen Steifen verleugnete, in weldjen entweber baö ©eBict

ber chriftlidjen #un[t Behanbelt, ober aber moberne SSerhaltniffe

geftreift werben, SfteBen bem ^Bereich ber #irdjena,efd)idjte bietet

(5d)ottlanb noch eine üftenge anberer ©eBiete , welche geeignet

ftnb, nid)t allein ben Sofyn ber fat^olifd^cn tfirdje, fonbern auch

ben 3"ngcr ber tfunft , fowte ben (£iilturhiftorifer, ja jeben

benfenben 3flenfchen ju feffeln. £>iefc in anjiehenber SDarfrell:

ung Behanbelt ju h&ben, ift baä 33erbienft be$ ben Sefern biefer

33latter befannten 3ef"ite"V>a ter$ ^Baumgartner. $)a§ ber

S}txx 93erfaffer auch biefjmal feine ©cbanfen in baä ©ewanb
einer glanjenben $)arfteflung fleiben werbe, ftanb $u erwarten.

5Iber weit mehr, al$ in feinen übrigen bebeutenben Seijtungen,

welche ftch in ber 02id)tung ber fronen fünfte bewegen, Bot fleh

ihm ^ier Gelegenheit, au<h baä moberne Seben in ben Äreiä feiner

Betrachtungen ju $iehen unb baffelbe mit ber 2uVe be$ S^riflen-

tljumö $u prüfen, ©erabe biefer sßorjug wirb im herein mit

bem ©lanj ber (Sprache ben SKcifcbilbern au$ (Sajottlanb einen

eminenten (Srfolg flehen«

ifl wahr: bie meiften ber von ^Baumgartner^ fünfUer-

ifeber §anb ^ingeiauberten ©über ftnb fielen nicht unBefannt,

feiner 3"t würben fte von ben fiaadjer (stimmen gebraut. 3"-

be§ ganj abgefe^en von bem 93or$ug eineö in ruhiger Slufein*

anberfolgc fleh entwicfelnben ©udjeä, Beflfcen bie föeifeBilber in

ihrer iefcigcn gorm eine anbere hochBebeutenbe Sia^tfeite Vor ben

£in$clartifeln , auö welken fte hervorgegangen. $er 93erfa(fer

befanb fleh in ber glücflia^en Sage im verflogenen 3<»hte ©$ott=

lanb nochmals befugen 3U tonnen, unb tjat bemjufolge feine

«Materialien über (Salebonien theil« ergänzt, theil« verbeffert.

Mu$ i^nen gcftaltetc er fein Sud) , baä mit nicht weniger al$

1) flteifebilber au§ ©djottlanb. 93on 9lle;ranber Baumgartner,
S. J. W\t einem Xttelbilbe, 15 in ben Xext gebruaten £>ola=

fdjnitten unb 16 SBoIIbUbern. ftretburg, fcerber 1884. (©. XII 316).

2) fcift. «ßol. »lätter. ®b. 93 & 122.
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454 91. Baumgartner:

32 trefflichen £ot$fdjnittcn auögeftattct unb bamit auch außer;

lieh in bie SRci^c nwljrer ^rad)troerfc erhoben ift.

Bon bem berühmten <£tonvhu*ft-@oflcg in Sancafhire bie

Keife antretenb, getankt Baumgartner nach ©la$gow , rvclchcä

im gmeiten Silbe gefchilbert wirb. W\t einem gerabeju bivinas

torifc^en ©liefe aitGgcfiattct
,

rveiß unfer Bcrfaffcr 2lücö unb

3cbc$ , ma$ in biefem unermeßlichen Imperium be(3 £>anbel$

an bie fathelifebe Äird>c unb ihre Einrichtungen erinnert, au(=

gupnbcn unb in regelrechtem @efügc jur 3)arftettung 311 bringen.

3öie tvir allen ftreunben ber flunjt bie einläßlichere ©chilberung

beä berühmten St. lUungcn&emetf empfehlen; fo feien bie Social*

politifer $u Baumgartner'« Säuberungen buraj baö iubuftriellc

unb commcrcietle langem eingclaben. 3n recht paffenber ^Bcife

roeiß ber ^ilefop^if«^ unb national öfonomifch gut veranlagte

Bcrfaffcr bie SRacMbcilc n>ic bie Bor$üge bc« moberneu Belfere

lebend an bem -Ucaßftab ber evoig gültigen Wahrheit bdS i5^riftcn=

thumä ju prüfen. Betrachtungen ähnlicher 2lrt erfcheinen iiincr*

halb ber ©renken be« vierten Bilbc«, rocld)cä ben £itcl führt

„3m Sanbe ber Seen." £cr Von tl>m angeftelltc Vergleich,.

$roifchcn bem 3 c t?t unb Einft fallt ganj cnt)d)icbcn ju (fünften

be« üftittclaltcrö au«, roo nidit allein ber Bauer am Präger

be<3 Jfrummftab«, mochte er $lbt ober Bifdjof fetyn, einen mileen

©ut«hcrrn befaß, fonbern aud) bie Bobencultur intenfiv h^ er

ftanb, benn in unferer 3cit. j^ahin rechnen mir namentlich bic

Pflege bc« SBcinbau«, ber unter ber £anb ber uncrmüblich

thätigen (Böhne bc« f)[. Bernharb in „Calcdonia wild and
stern" einen gemaltigen Sluffdnvung nahm. Öanj anbei« fieljt

baö hc«te au«. ÜJiir fprang, alc3 id) im Neonat 3uni 1879
eine £our burch bic £>od)lanec machte, biefer Unterfchicb mächtig

in bic 9lugcn. deicht nur ift ber Seinftocf verfchnnmben ,
aud)

bic Bcvöfferung fehlt. Üfteilemocit trug mid) ber Dampfer über

Kanäle unb Seen, aber vergeben« fpäljt mau, ich tvtU nic^t

fagen nach Werfern, fonbern auch nur nach einem ein$clnen ntenfeh-

lichen ©efen.

Gin Ölanjpuntt ber Sdjrift liegt in ben Bilbcrn „3»na"
unb „cBtaffa" ; fie fiub ein toatjrc« 3mvcl, fo geifh unb gemütl)*

voll
, fo erhebenb unb begeifternb ^at Baumgartner iene ehr;

roürbigcn Stätten be« Ghnftentbum« unb ber böheren Kultur

gefcbilbcrt. Slber auch fein bichterifcher ©enin« fcheint ben

höchfxen glug genommen 511 haben, mo er bic ®rabe«ftätte be=

fingt, in mclche bieftfehe ber altfchottifcheu jtönige gebettet nntrbc,

„^a jichen fie in <sd)aaren —
Ätafd) eilt bie fljeit vorbei —
Tie cinftcirö Äonigc lonren

$um Äönigägrab von $\)."

Unb nun „©tafja" unb w $ie äußern £ebriben" ! Sttclch'



SRcifebilber CtuS Sdjottfanb. 455

tiefftnnißc Katurauffaffung, wcld)' umfaffenbe allgemeine 93Übung

unb welche fang- unb flangreicfyc ©pradje tritt un$ tytx ent*

gegen ! 3)ie neuere fatljolifdje Literatur $eutfd)lanb$ Ijat nid)t

ttiele SBüdjcr aufjuweifen, bie ben „Dfeifebilbern auö ©cfyottlanb"

in biefer £inftd)t an bie Seite gefteüt werben tonnten.

$>ie folgenben 9feifebilber fönnen fyterortä nur namhaft ges

madjt werben. Sie Reißen „QHcncon unb ber calcbonifdje (Jas

nal", „(Sbin6urgV'/ 2lrbciterbcmonflration in Gbiuburgb",

„§awtf)ornbcn unb SRoälm", „bie Ruinen *>on üJWrofe", „9(6=

botöforb unb $}rr>burgl)", „Sdjottifctye Stabte; ©ahnoral",

cnblid) „bie £roffad)tf; £0$ Latrine; £odj Somonb." £en
Sd)lu§ bilbet eine furge ©djilberung ber fjeutigen £agc bor

fatt)otifd)cn Kirche in Sdjottlaub. £>ic brei Kamen dioüüw,

SIbbottfforb unb £rt)burg(j werben bie Slufmerffamfcit be$ ¥eferä

ttorwicgcnb bcan|>rud)en. 3" dio&ün tritt er im ©eiftc in eine«

ber gläi^enbftcu (S^cugniffc fpätgotljifdjcr Saufunft in jenen

(^egenben bcö Ijofycn Korbcntf , baö meljr alä atlcö anbere an

ben tfi^nen öeift erinnert, weldjer bie ©ewotynet \>on ^Uüö

Scotlanb erfüllte. Jtu Slbbotäferb unb ^rtyburglj wohnen bic

Dianen nid)t allein mittelalterlicher aUöna)e , fonbern aua) ber

®eift eincö ÜRanneS, ber, wenn aud) unbewußt, ber £ird)e uno

ttyren (gumc&tunflen in unferer 3>at in Sdjottlanb bic iöafyncu

geebnet hat. (5$ ift Sir Salier (Scott. Sir ffiatttt pttc

fid) baä nidjt träumen laffen, unb nod) weniger hatte er ahnen

tonnen , ba& feine (htfcliu fatholifd) werben würbe, bafj feine

ftamilic aud) Jjcfuitcn bcfitjcn unb bafc ein beutfdjer ^ater bic-

fetf Orbeue* , ein Sohn ber bimmclftürmcnbeu Sdjwci$crber>}C,

cinft fein £eiligtbum Wbbottfforb betreten unb, waö nod) weit

mcfyr ift, in fcotlcnbctcr föcifc feinen beutfebeu unb fdjwei^crifcbcn

SJanbälcutcn in 5Bort unb 8Wb t?orfüt)ren werbe. $)a<3 hat

unfer SBerfaffer mit oollenbetcr üfteifterfchaft gctl)an.

SBtt fönnen baljer nur wünfdjcn , bafe 3°bcr , ber Sinn

für Religion, ftunft unb 2öiffcnfd)aft befifct, 31t biefem geits

gemäßen &ud)c greifen unb ftd) beffen 3 nhaK aneignen möge.

3n fdjwcrcn Stuubcu — unb bereu gibt cä ^cutc nid)t wenige

— gewährt eine fold)c ^eftüre ein wafyrcö ßabfal. IDicfco

entquillt nicht Bloß ber ungebunbenen, fonbern in toiellcid)t nod)

l)öt)ercm ®rabe ber gebunbenen Oicbc. £>ic tiefempfunbenen

lnrifd)en Öefänge, welcbc bem £>cr$cn beä SBtcf afferxJ

cntfpruugen, jtnb wie foftbarc perlen, bic über glanjenbe (^e=

webe ber ^arftelliing auSgcftrcut würben.

3rci ift ber üftcnfdj unb war er in Letten geboren — baÖ

gilt audj 00m Sßerfaffer, ber ungeachtet Verbannung
,

ja gcrabe

3 ufo Ige be$ über \\)\\ tjerhängten (5ril^ ein foldjeä Seit inö

^eben rufen fonntc.
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3«* 3rcnif.

93enn bon Chronologie unb Harmonie bie SHebe, benft man
unroiafürlid) junädtft an bic heiligen oier guangelicn. 3n ©e$ug auf

biefen öegenftanb gibt e8 befanntlid) bereit» aud) eine reidjlicbe &u3=

mafyl Ijeröorragenbcr Arbeiten. 9(ber ebenfo unentbe^rlid) unb in ihrer

51 rt babei t>ielleid)t noeb mistiger erfetjeint bie bamit bertoanbte Stuf«

gäbe, bie unter ben übrigen h- 93üd)ern 9?euen SeftamentS jerftreuteu

&at)Ireidjen t^iftori fernen Anmietungen foioofjl unter cinanber in eine

befriebigenbc pragmatifdje Crbnung ju bringen, alä audj in eine leibliche

d)ronologifd)e Uebereinftimmung theild mit bem fortlaufenben (Sr^atjU

ungSfaben beä ^eiligen fiufaS in feiner 8tyoftetgefd)id)te, theilä mit

ben gerabe aud bem erften Sfl^^wnberte unfercr 3c^rct^"UI|g flU^

ftlaö. 3ofeplju8 , lacituS, ©uetoniu« unb $io GaffiuS maffenhaft be*

fannten I&atfadjen ber gleichzeitigen ^rofangefdjia^te. Sn biefer SRidjtung

ift jebenfaflS nodj tuet 511 tfjun übrig.

$on ber $anb eined feit bereit« 30 fahren emfig tätigen (Jon*

oertiten unb ^riefterä liegt unS l)anbfd)riftlid) bad betreffenbe : &hro-

nologifche Sad)regiftcr oor ju bem im 9Ranuffrij)t bereits ooHenbeten

3?erfud)e einer umfaffenben 9( p 0 ft 0 Ii
f d) e n Chronologie uub$>ar-

monie aunädjft 00m 3at)re 33 nad) (Jf)r. an, ald öon bem angenom-

menen Sterbejahre 3cfu CHjrtfti, biö jum 3a^re 70. Xrofe be3 reiben

Inhalt» ^offt SSerfaffer ben auf 139$apitel bertheilten Stoff auf einem

Umfange Don 20 $ruetbogen ju betoältigen. 3n Äubetradjt, bafj ber

©egenftanb für bofitio gläubige fiefer beiber ©onfefftonen gleid) intern

efjant, iuünfd)en mir ber Arbeit bcS SSerfafferS eine balbigc öffentliche

(*rfd)einung in einer $citgem«ften 9lu3fiattung.

>
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XXXVIII.

2>ic Sßeijfogung bc$ feligeu ©ruber« ^ermann

non £emn.

Nec mater amabilis eris.

Vat. Len. v. !».

•

S)a$ (Siftcrsicnjcrtlofter ßenin 1

) in ber $tarf unb im

$3i«tl>um öranbenbnrg würbe uon bem SMartgrafen Otto I.

aus bem 9l$fanifcr,cn gürftenfyaufc um baä 3al)v 1180 gc*

grünbet. 2>affelbc würbe „üftaüenflofter in fienin* ober au$

„conventus S. Mariae Virginia in Lenin" genannt, wie au$

jaljlreidjen Urfuuben unb bei* Umfdjrift beä frönen auö bem

14. 3a^rljunbert ftammenben <5om>entfiegel$ fyeruorgeljt.

2)a« jur ßtjriftianifiruug ber l)eibni)d>en SBenben unb

©la*en gegrünbete unb oon Otto I. unb feinen ftadjtommeu

gnm (Erbbegrabniffe auSerfcfyene Älofter war jur 3eit feiner

©injte^ung unb ^uflojuug buref) Jtnrfürft 3oa$im IL won

SBranbenburg im 3af>re 1542 no$ fetyr rei$ begütert. Eon

atten feinen ®$äfeen ift jeboer; ni$t* mefyr auf unö gefom=

men; ber bamalige $umani6mu$ l)at nicfyt einmal bie um«

fangreietye <s5tift«bibliot$ef uerfdjont, nur ein sbüdjcr&erjetc^mjj,

weldjeä ben Sc$rift$ügen nad) nodj bem Gnbc be* 15. ^Jatyr*

1) lieber bie wrfdjiebene Sc^rcibiucife tteuind öcrgteidje Scopolb

3anaufd)ef Üriginum Ci9tercieusium tora. I. Sien 1877 p. 182

N. 403. Primus coenobii, de illa regione praeclare meriti

et ob vaticinium Leninense hodieque clari, abbas

Seboldus fu.it.

lxxxxiv. 33
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45s £ie Semn'jdje SBeifiagung.

IjunbcrtS angehört , nrirb auf ber UiüucrfitätöbiMiot^cf ja

3cna (Append. mscr. no. 22b) venvafyrt. (£$ ift ein bünne&

§eftct)en aud ^ßergamentyapier in 4° mit 33 betriebenen

leiten, 2(uf ber erften tragt e$ von einer £anb be$ 16. Satyr*

bunbertö ben Sovmerf: „Nr. VI. Bibliothece Leninensis-

index MDXIIII."

2öie ber Katalog nadj 3ena geraten, ift unbefannt,

SJtyüuS (Memorabilia bibliothec. academ. Jenensis 1746

p. 22) vermutet, von Wittenberg au$ burety ©v^tinv
6piefer behauptet, $lbt Valentin fyabc ben Katalog an ßutfycr

gegeben. ') ^ufeerbem würben im 3aDre 1617 in einer

2flauerl)öfyiung be« ßlofter« 82 ©üctycr entbeeft, unb f>at man

mit biefem ^öüc^erfunbe bereite im verfloffenen Safyrfyunberte

ba$ 3luftaud)en ber Senin'fctycn 2öeiffaguug in SBerbinbung

ju bringen verfugt.

Obiool)! nun in allen §anbjtf)riften bie ©eiffagung,

welche und befd)äftigt, bem feiigen 23ruber ^ermann von

ßenin gugefdjrieben unrb, fo tyat boct) gerabe bie neuere £t\t

in ber ?lbfkbt, bie Uned)tl)eit berjelbeu bem tßuMifum fct)on

au$ einem äufteven ©runbe nalje ju legen, unferem §ermann
bie fyiftorifdje drjrifteng überhaupt abgejprocbeu. £)iefe$ ver=

anlaßt unö, fowot)! auf ben $erfaffer als audj auf bie $eit

unb ben Ort ber ^Ibfaffung ber SBeiffaguug etwa« naljer

einjugefyen.

I. $er feiige Giftersienfer^ruber ^ermann von 2cuin ber Sßerfaffer

ber SBeifjagung ,
nid)t ber ^ropft von <8t. $etcr in ^Berlin unb naä>

malige $rcimonftratenfcr=3Rönd) 9lnbrea8 ^romm.

SDtc Söeiffagung, f^reibt ©iefeter'), ^nbigt ficr) felbft

1) ^Beiträge $ur ©efd)tdjte von Äloftcr unb 9Imt Sennin von ©.

Sello. Berlin (Cctmtann) 1881. <S. 88.

2) Sie Sefjnin'fdie SSeifiagung gegen bn§ §aud ^oljenjoflern al$

ein ©ebitfjt beS WbtcS von §ui)dburg, ftifolau« von Bifenufc,

au3 bem $al)rc 1692 na^gewiefen, erfla'rt unb beleua^tet von

2)r. 3- G. ö. ©iefeler. Arfurt 1849. <5. 27.
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$ie Senin'fdje ©eiffagung. 459

als baä 28erf eincö SRöndjä ^ermann an, welcher furj fcor

bem (Srläfchen be$ ^(äfaiUjchcn Stammes in Sehnin gelebt

habe. 5Bon einem fotdjen Jeimann tft anberweittg fchlecr)thin

nicf>t# befannt unb e8 ift nur auf Säufdjung unb ©in falt

abgeje^en, wenn neuere Herausgeber balb uon ihm berichten,

er ()abc im 9tufc ber ^eitigfeit gelebt, balb er fei $lbt Mon

Sehnin gewefen. 3U f
ciner 3cit nämlich 1310 unb 1321

wirb $l)eobor als i>on Schnin genannt, ein 5lbt ^ermann

fommt erft 1335 uor."

2)atf biefe ^Behauptungen fid) burcr)au$ alö unwahr er*

weifen, bürfte auä bem golgenben unfdjwer $u entnehmen

ferm unb haben wir bagegen fct)on im Boraus $u erinnern,

baf? bie Annahme ($5iefeter8, ber Scrfaffcr ber Sßciffaguug

^abe erft 1310 ober 1321 gelebt, Weber im^aticinium fclbft

noch in ber Xrabition begrünbet unb nur v»on ganj wenigen

fpäteren 3cr)riftftetlcrn behauptet worben ift.

^etlo fagt in feinen Beiträgen ') : „9tach 1250 würbe

W*t §ermann t>on Sichern nach Sehnin tranSferirt; fein

Plante wirb $war in ben Sehniner Urfunben, welche $u ben

3ahren 1252, 1255 unb 1256 eine* 9lbte« Erwähnung

thun, nicht auöbrücflich genannt, hinter I;at cä aber bis

$um ^dc^ften ®rabe n>ar)rfcr)ctntict) gemacht, bafj ber in ben

miracula S. Volquini genannte dominus H. quondam in

Sychem modo autem in Lenin Abbas ibentifd) ift mit bem

nach 1237 in (Bidjem 3lbt geworbenen unb sulefct 1250 als

folcher aufgeführten ^ermann, weld)er mit 2Bill)elm t>on Schnin

1248 in Sßarabieö war." tiefer ^ermann foH ein au&cr*

orbentlicher Verehrer ber wunberthdtigen ©cbeine (?) be$ ty.

SBolfwtn") gewefeu fet>n unb im SHufc grofjer @elel)rfamfeit

1) 1. c. S. 118. „Xranäfcrirt" bürfte bie richtige SBejeidmung ntdjt

feljn. $ie Gifter^enfer Ratten freie Mbtwafjl. 9lbt ^ermann

Don <Sid)cm wirb oon ben Semnern gemäht nnb »erlangt (üo*

ftultrt) worben fetjit.

2) 1. c. S. 119. $ie öebeine ber ^eiligen wirfen feine SBunber.

©ott allein wirft SSunbcr. «Sie lange unb wie oft wirb man

33«
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geftanben fjaben. „Aller SBaljrfc^etnlicrjfeit nadj, fdtyrt Sello

fort, war er es, welken $apft AleranberlV. 1255 (7. 9)cai)

in $emeinfdjaft mit A Ib c r t uS Üft a g n u S , beut in ®e*

fcfcicfyte unb 8age berühmten ^ßrooinjial bei* ^ßrebigermöncfye,

bem Doctor universalis, beauftragte, bem s3)iarfgrafeu 3° £

tyann I. su feiner ^weiten (*l)e mit £er$og NubolfS von

©adjfen Sodjter, 3utta, 2)iSpcnS wegen ^erwanbtfcbart im

gleiten ®rabe $u ertljeileu . . . Albertus s
])JagnuS bei>clU

mdtf)tigte feinerfeitS ben Ccljmner *5lbt allein, unb biefer bc=

folgte bie pa>ftlidjc Anorbnung."

2öenn bann weiter x>ermntf)et wirb, Abt ^ermann t>ou

ßenin (1250—1257) werbe beftvebt gewefen ferjn, baS wiffens

fdr)aftlicr)e Seben in Cenin anzuregen, fo überfielt man, baft

ber (£i|ter$teitferorben inSbefonbcre feit ber Ausbreitung unb

bem fteigenben (rinfluffe ber Domtnifancr unb $ran$i6taner

ber 3Siffenfc§aft DorjügUd^e unb beharrliche Pflege $ugewcn=

bet ljat , e$ beburfte bemnad) baS wiffenfcf/aftlictye Streben

in ßenin einer Anregung burefe Abt ^ermann (II.) ntdjt.

$)aS Ülofter <2ancta sJJiaria in £cnin entfaltete gerabe im

13. 3ftfyrfyunberte eine 33lutl)c wie früher unb fpdter niemals

Wiebcr, eS grünbete alle feine £öcf)terfl öfter ('tßarabieS, (Efjorin

unb ^immetyfortc) in biefem Sa^r^unbevte unb wenn ber

Orben junddjft ber praftifcty«i Xljatigfeit, bem $otteSbienft

unb ber 33obencultur gewibmet war, fo Ratten bie fieniner

neben ber Kontemplation fidjer fdjou bamalS bie Cmnatynung

beS GkncratcatntelS au« bem 3a^re 1301 befolgt, welche ba=

fyin lautete: ,/Der Orbeu folle burd) feine ©tubien teuebteu

wie ber ®tan$ beS Rimmels mitten im hiebet biefer SSelt".
1

)

biefed ben geliebten SBrübern in G^rtfto nod) jagen müffen?

SBgl. <Piatm 71 (72) 18. Benedictas Dominus Deus Israel, qui

facit mirabilia solus. Conc. Trid. Soss. 23. (3. unb 4. Xe-

5ember 1563.) Per quae (corpora Sauctoruin, Martyruoi etc.)

multa beneficia a Deo hominibus praestantur.

1) $gl. SWartin Sttanr: $ur Äritif ber älteren ftürftenfelber OJe*

fcf)icf)t$queflen. Oberbaar. 9lrd)it). 93b. 36. <g. 78.
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?iacf) 3anaui"d)cf befolgten bic (Siftcrjienfer bic au$;

erlcjenften, fd;onftcn unb gicrlicbften Slbjdjriftcn bev 3Berfe

bcö t)cibnifc^cn unb (tyriftU($en 9lltertl)um$ , unb ivaS fic gc=

febrieben Ratten, ba$ (ernten fic unb teerten e$ uneber in

tyren ©Rillen. «Sclbft bie SBifitatoreu beö ber Sluftöfuna,

verfallenen Softer* fyaben im 3^1)« 1541 bie frühere edjuU

thätigfett ber 2ftond)c, u>a$ gute fünfte unb ®otte$ SSort

anlangt, nod) lobenb hervorgehoben. (Sctto 8. 97.)

'Huf ^ermann (11.) folgte in ber NbtSnriirbc 3ol>anit L
(1257—1272). £b in golgc Ableben« $erm<mn« 1257, lafet

ftch bei bem Langel eincä $obtenver$cicf)niffe$ auä bem illo^

ftcr £enin nicht meljr beftimmen unb bleibt befcljalb aud) bie

SKogtichFcit offen, baft£ermann ivegen fyofyen Hilter« Oberaus

einem anbern (&runbc auf feine Söürbc Sßer^icbt gclciftct fyat.

Solche Dicftgiiationen finb in Senin, inöbejonbere im 14. 3al)r=

hunbert, fc^r viele vorgekommen. £o vernichtete ttfct
s)UFo=

tauft I. (1322—1335), welcher nod) 1339 lebte, febon 1335

unb folgte tym Slbt ^ermann III. von ^riferoalf (1335—42)

nad). £>en (enteren ^at man ganj unmotivivt nod) in ber

neueften 3eit mit ber ßenin'jcfycn ißeiffagung in Sßevbinbung

gebraut. 3n einer unjerer gelefenften iHuftrirten ^Bochen*

fdjriften
1

) l;at ein Unbefannter fid) vernehmen (äffen : „e$

mag über ben Urheber ber Prophezeiung nod) bemerft voers

ben, ba& urrunbcnmäBig (?) im 3al)re 1272—1339 ein

fterjienferbrubcr ^ermann von prityvalf ?lbt beö Softer«

fienin voar unb biefem baher bie Urhcberjchaft beä $aticuuumd

jugejehrieben wirb." Die Obcrfläd^tic^fctt unb Unwahrheit

biejer ^Behauptungen geht fdjon barauö hervor, bafe ivir jnn=

fdjen 1272—1335 fünf ßeniner klebte verzeichnet unb u r=

f u n b l i eft nachgeiviefcn vorftnben. f
)

1) „lieber fiatib unb 9Reer". 1876, 93b. 35. 8. 718.

2) Jpeinrid) III. 1272-79. ^ann IL 1284. So&anu III. 1299

-1313. Sietridj 1317-1321. Mfolaua I. 1322-1335. 2)ann
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(*in ßharafter übrigen«, ber wie %bt §ermann III.

als bie eigentliche (Seele bc$ bamaligen argen UnwefenS im

tieftet bezeichnet wirb, ber ben Dietrich iwn SKuppin (feinen

©egner) aufgeben unb neun Monate lang einferfevn liefe,

bie (Jrmorbung be$ Ctonfcerfen ®eralb befohlen foü,

bie Ätoftergüter üeifc^teubertc unb, wie man behauptet, ein

fe^r biffoluteS £cbcn führte: ein folcber (Hjarafter tarnt, t>on

ber entgegenftehenben Cttyronotogie gan$ abgcfer)cn
, nach rock

eber baö ^aticinium fefcon t>or bem 9lu«[terben bc$ fucceffton«*

faltigen aflfanifdjeii 3ttann£ftamme$ in ber 9ttarf, b. h- vor

1519 gefertigt werben ift, fci)on um be^miHen nicht alä Slutor

ber S&ciffagung betrautet werben, weil eö ihm an (Sitten*

rein^eit, grömmtgfeit, Semutl) unb allen jenen guten ©igen*

fchaften unb $ugenben gemangelt hat, welche wir an einem

IRaune toorauSfcfcen muffen , bem bie ®abc ber 23ciffaguug

gu Xbetl geworben jerm feil.

Möglich, fcafc ein b ritt c r ^ermann, namüch ^ermann I.

etwa von 1232—1234 2lbt in £entn gewefen ift. ©an$ un-

begreiflich aber muffen wir e$ finben, wie Sftcinbolb fchreiben

fonnte: „bajj 1335 wieberum ein "}(bt ^ermann in Öeuin

fcorfomme, ift von ©iefeler nicht erwiefen unb läugne e$

fcblecbterbing$, inbem bie ^efebiebte überall nur jwei Siebte

bafelbft namhaft mac^t, nämlich unfern ^ermann (r»on 1234)

unb 3ohann (1311)"; unb wie er in einer Xnmerfung noch

hinzufügen mochte: „bodj ift eö möglich, ba& §r. ©eb. ftath

Sperfe neucrbingS noch bie tarnen einiger anberer in feineu

monum. Germ, histor. aufgetrieben hat."

3u si)cctnholbö 3eit waren bereits circa 20 klebte i?on

Seuiii be!annt (jefet jählt man beren 28 bis 32), unb ©iefeter

hatte fid) für feine Behauptungen auf Sdjmibt berufen ge*

habt. Cb nun Weingelb bie 3a*)i tcr bekannten Beniner

erft folgt ipermann III. Don ^ri&roalf (1335— 1342), ben ber

Ungenannte nidjt weniger aU üofle 67 3a^re (1272—1339) Äfat

»on Senin geroeien ienn läfct.
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klebte auf feine gtoei (^ermann 1234 unb 3ohann 1311)

fce&halb befdjränft toiffen toollte, um bie Slutorfchaft be$ $a*

ttciniumö feinem §ermann oinbictren gu tonnen, roiffen mir

nicht , bie ^Behauptung aber fyat er aufgeteilt unb burchgus

führen gefugt, bafe ber oon üjm nachgelieferte
s
3lbt §er=

mann *) ber SBerfaffer ber Senin'fchen SBeiffagung fei.

2Bic mir fel)en, ift nicht bto§ ein 9lbt $ermann, fon-

bern c8 finb b r e i Siebte biefeö tarnen« auö bem 13. Satyr*

tyunbevte in Cenin beüannt unb mehr ober minber fidjer nadj-

genriefen, ja e$ tagt fidj aufjer ihnen noch ein oterter, mit

ber angeblichen (Jntftetyung ber SCBeiffagung gleichzeitiger

33ruber ^ermann im itlofter ©aneta 9ttaria gu Senin nach*

toetfen, nämlic^ jener ^ermann, welcher 1268 alö erfter Slbt

von Dteugelle bei granlfurt ajO. beglaubigt unb oon ßc niu

borttyin berufen roorben ift.')

3u ben Töchtern oon Seuin, sßarabie$ (1234), (Shoriu

(1272) unb §immeloforte (1299) gehörte auch ^cmgelle

{Nova Cella) in ber ^ßrooing 93ranbcnburg
,

meines erft

unter Äönig Jricbrid) SBilhetin III. 1817 ber (Bdcularifation

unterteilt korben ift.
3
) 3n einem gu Cenin noch oorljan*

benen, befeften, entftetlten unb beanftanbeten ©emälbe, angebe

lieh au$ bem 14. ober 15. 3ahrl)unbert , befinbet ftch bie

3nfchrift 0

:

„0 felix Lenyn et tua filia Chorin,

Ex te est orta no?a Cella et Coeli Porta."

Sanaufchef, welcher bie uralte Srabttion fennt, ber gu=

folge man in ßenin ^eugetle alö Tochter erflärte, hat Die

1) $a3 Vat. Lehninense. tteipjig 1849 (^ermann ftritfa» §. 12

@. 133 ff.

2) Janauscbek p. 262 N. 682. Hermaanus primus abbas circa

ann. 1268 Leuino advenisse traditur boeque monasterium

N ov am Cellam suam filiam esse contendit.

3) berliner 93onifaciu8=$alenber 1873. @. 115.

4) Seüo @. 35 u. Wärfifc^e ftorfäungen »b. I. @. 182.

Digitized



464 $ie ßenin'jdje SBeiijagimg.

Nova Cella gleichwohl nicht als filia ScniuS in feine Xafeln

aufgenommen unb eingezeichnet, 9ccu$elle vielmehr als von

ber alten 3 C^ C ausgegangen erflärt. 3Kag man nun aber

auc^ über baS ^crl)ältni& ßeninS ju Weujellc beufen wie

man will — bie Elften hierüber fchetuen noch nicht gefchloffen

$u ferm — fo bleibt boer) foviel fidjer unb gewiß, baf? man

in Senitt 2lnfüvucb auf 9tot$elle erhoben ^at unb ein 33ntber

^ermann au? bem Softer fienin um 1268 ober 1281 %tt

in 9ceu$efle geworben ift.

Ob übrigenö mit beu beiben ^ermannen (^ermann IL

51 bt von fientu unb 23ruber §ermann fvä"tcr erfter 2lbt vom

reformirten (Siftcr$icnfcrflofter SReujette), welche als SBevfaffer

ber ßenin'fchen 5Bciffagung ber Srabition jufolgc in Betracht

fommen fönnen, biefer Jlloftcrname jwtfcben 1250—1300 in

fieniu erfch5pft gewefen, baS tonnen loir j. 3- u>eber mit

iöeftimmtheit behaupten, noch aucf> verneinen, ba uns atle

23eweiSoehclfe bafür ober bagegen (ßhronifen unb SWrolo*

gien) aus Sancta $)carta in ßenin fehlen.

Sljatfache ift bafe fämintlidje Mfchriften im geheimen

Staatsarchive unb in ber f. Söibliothef $u Berlin
, fobann

bie meiften übrigen vHbfchriften bes SßaticiniumS von bem

fei igen 33rubcr $ er mann als Sßerfaffer fvrechen.

Staub nun in bem sJJcanufcrivtc ober bem 9)canufcrivtenbanbe

in welchem baS Original ber Xrabition jufolge enthalten

war unb bem eS entnommen worbcu fetm foa, wirtlich oie

Ueberfchrift : „Vaticiniuin B. fratris Hermanni", fo war ba*

mit nach fatholifcher 3luffaffung auSgebrütft unb angebeutet,

batf Sruber ^ermann wegen feines hciHgiuafeigen SebenS*

wanbels fich in ber 2)i6cefe SBranbcnburg ober bod) im ÄTofter

ßenin eine« befonberen SRufeS $u erfreuen gehabt , burch

außergewöhnliche Xugenben geglänzt unb in 2öort unb $hat

eine fo gottwohlgefällige Söirffamfeit entfaltet hatte, nue wir

bicfeS bei ^ebermann vorauSfefren, ben mir mit ber <öe$eich'

nung „gottfelig" ober „feiiger Liener ©otteS* (beatus)
jU

ehren pflegen. — Möglich ift wohl auch, ba& man fich unter
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„beatus" einen flttann »cv^ufieUeu habe, ber $ur £tii ber

Slufjeichnung nnb 6id>tung feine« 9cachlaffc« baß 3cttlid)c

bereit« gefegnet IjatU, febiu bamal« fcf>on „feligcu eingeben*

fen«" ober wie man fid) fonft nod) au«$ubrücr'cn gewohnt war

,,bonae memoriac" gewefen ift.

$)a« 2£ort „trüber, frater" fdjlie&i bcn^l bt al« ©er*

faffer ber SBeiffagung niebt au«, benn bei ben (5iftcr$tcnfern

war e« üblicb, fid) al« Slbt nod) ben bcmütf)igcn Xitel „SBru*

bei*" beizulegen, unb ©ruber uub Slbt hat fid) $.33. nod)

ber lefctc ber siebte von fieniu in ber Urfunbc vom 1. guni

1522 bie 9lbtwahl ju §immelvfortc betreffenb genannt. 1

)

£icruad) ift ©tefeler Ijinftc^tlid) bc« SBrubcr« ^ermann

au« ber jwetten #alftc be« 13. Sa^r^unbert« burdjauö wiber*

legt, benn fdjon £ctto f)at hervorgehoben : „eine §au^tfchwäche

aller berer, welche bie ®c^tl>cit bc« Vaticinium Leninense

(im Uebrigen mit Stecht
2
) bcjtritten haben, fei c«, bafc fic $u

viel hatten bereifen wollen. %\)xc mangelhafte üucllcnfunbe

hat fic verführt, bie Qrrifteng eine« *}lbte« Jeimann, wie bie

©egner ben SBerfaffcr ber 2öeiffagung nennen , vor 1322

(richtiger 1335, ba erft in biefem 3aljrc $crmann I. genannt

wirb) ju beftreiten."

2öir muffen nod) weiter gehen unb betonen, baf; wir

fein ®cwid)t auf bie früheren ©arftellungen legen fönneu,

in welchen mau etnerfeit« auf ben unmöglichen 9lbt ^ermann

von ^rifcwalf (1335— 1342) hingegangen, anbererfeit«

weit über ba« 3iel hinau« $u iKbt $ermann (1234) hinauf

gerüeft war, wdhrenb au« ber gweiten §älftc bc« 13. %<d)x*

hunbert« $wei anbere Siebte tarnen« ^ermann au« bem

ßtofter 6ancta TOaria $u £enin befannt uub uachgewiefen

finb, welchen mau bie Slutorfdjaft ber hunbert 5>erfc mit

2öahrfcheinlid)fcit jufd)reiben fann.

1) SRärftfdjc $orfd)Unttett ©b. 6. 6. 59. »erlitt 1858.

2) S8ir roerben jcfjen mit weitem SRedjte. Se0o 8. 118, %.
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SDic mobernc protcftantifäe 5tritif Ijält bafür, ba« SSatU

cinium fei erft jwifeben 1683—85 entftanben, mithin unecht

unb uuierfcfjoben
,

gibt balb einen ßatyoftfen , balb einen

^roteftanten , am licbfteit ben (Soufcerttten Slubrcaä gromm

alä 3ßerfaffer beffelbcn auö , ofjne aber bei bem SBiberftrett

ber weit auäeinanbergeljenben fubjefti&en
s
Jlnftd>tcn mit trgenb

einer ^ieinung burcfybringcn $u fönnen.

2öaS inSbcfonberc bie ^lutorfcfyaft Jromm'ö betrifft, fo

vereinigt fie jur £tit atlerbingS bie meiften stimmen l
) ;

allein auf bie 3a^ Der 3uftiinmcnbcn fommt c$ fidjcrlidj

weniger an als auf baö ®ewicfyt iljrer ^Beweisführung. &enn

wenn cö lebiglicfy auf bie 3^1 ber bafür ober bagegen <©tim=

menben anfäme, fo würbe bie Wutorjcfcaft beö feiigen 23ruber$

§ermann au« bem (5nbe beö 13. Saljrfyunbertä burdj bie

tatfyolifcben unb bie älteren proteftantifdjen (*rflärer ber

Söeiffagung fc^on längft iwllftänbig entfetyieben fetjn.

Sßenn SÖolff behauptet , im 3afyre 1812 bei feinem

fiefyrer 5Dr. 9luguft 3eunc in Berlin eine £>anbfdjrtft ber

SBeiffagung, welche bemfelben au$ SHu^pin mitgeteilt

würbe unb naa) feiner 3lnfidjt um 1700 getrieben war,

gefefyen unb am 6cfyluffe berfclbcn folgenbe SBerfe gelefen

$u Ijaben:

Hae nugae somnique sunt scripta a Frohmo inique,

Xe log un be brofjmc t>et fdjreoen bc ^roljme;

fo tonnen wir auf ein fo »eremjelte* ältere« 3 euÖniB in

einer ^aubfcfyrift ,
weldje gar nic^t mefyr Dortyanben gu fct)n

fdjeint, ein ©ewidjt unb einen 2Sertfy nicr)t legen, ba wir

nicfyteinmal wifjen, von wem biefe SSorte fyerrüfyren unb U)r

1) $aftor Ctto 23olff nennt in feiner „berühmten «e^nin'frfjen

SBctffagung" (QJrüneberg 1850 3. 88 ff ) ©uciräolfr, Steinhart,

®J>iefer, 33. ö. (». $.?) Sdnnibt unb Ctto £cf)ulj, locldjen

nunmehr §ügenfelb unb ©abeH (Literatur ber fogenannten

fietjnin'fdjen SBeiffagung i>on $r. <5b. Stlf). (Sabefl. $»eiU

bronn 1879. 6. 35 unb 38) bcijityäfjlen finb.

\
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3n^att ben ^roteftanten unb (Segner be$ fatfyolifcr) gewor*

t>enen ^ropfteö i>on <5t. ^eter in 33crlin beutlidj »erraten,

voa« allein fäou fyinreidjt, feine Angaben, meiere ifyrc Xenbenj

liidjt ucrläugnen, $u beanftanben unb i>on ber £anb $u weifen.

®egen bie 9lutorfd)aft gromm'S Ijaben fiefy fc^on Söilfen

unb $iefebrecr;t erflart. $)cr Ic^tere fagt: „nur innere

Orünbc, Untautcrteit beS Gfjarafterß, Uebertritt jum tfatfjo*

ttciömuö unb Ütad)egefül)l gegen feinen gürften , werben für

bie ^lutorfcbaft gromm'S angeführt, aber anbere innere ©rünbe

fprccr}cn bagegen." 1

)

SJtan wirft bem gelehrten gromm Unlauterfeit beö Gfya*

ratterä t>or, man wdljnt, weil er fatfyolifd) geworben, fönnc

er Urheber be$ SBaticiniumS gewefen fct>n, toon bem man fid)

einbilbet, bafc es balb barauf entftanben unb ein uerbammenS*

roertlje« Attentat auf bie proteftantiföen §o&cn$oHeni fei.

^(uS $Kadt)cgcfül>( gegen feinen gürften fott gromm bie gälfdj*

ung unb ben 93etrug begangen unb fidj fyieju ber StfaSfe

eine« £enincrs s3ftönc§eS aus alten Sagen bebient fyaben. gür=

wa!)r, eine fü&e unb eines wahren Triften würbige föadje

baS, wie fie ficr) über beu großen ^urfürften in $erS 72

unb 73 ber 3Beiffagung auSgefprocr)en Ijat!

?lnbreaä gromm, $u Ocuppin in ber sIftittelmarf um

1615 geboren, ftubirte $u Wittenberg unb ©reifSwalbe, würbe

1647 "^rofeffor am ®t)tnnafium $u Stettin unb 1654 als

^ropft ^u €>t. ^ßeter nad> 33erlin berufen. Anfangs war er

beftiebt, bie Union mit ben SReformirten ^crguftellcit unb ba

biefeä bamalS nid)t gelang
, fuc^te er

,
geleitet t>on ben %\u

fixten ber £>elmftäbter (5d)ule (dalirt), eine (Einigung mit

ben ^atl)olifeti l;erjufteHen. 3m 3a
ty
re l^66 war cv m

golge feiner Differenzen mit ben JRcformirtcn fammt grau

unb jtinbern nacr» Wittenberg entwichen, wo er als »erfolg*

ter ßutfjeraner willige 5lufna^me fanb. 9lber fetyon 1668

1) magern. 3eitfd)rift für G>cfc^.*3öiffcnfd>aft Don $r. S3. 91. ©djmibt.

Berlin 1846. 6. $b. ®. 445 unb SBilfen l. c. 6. 186.
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91119 er aucb ton Wittenberg wicber weg unb trat am

19. 2Rai bicfcS 3abrc$ tu ber Olftftdblcr Scfuitenfircbe gu

^*rag mit feiner gamüic jur fatholifeben Äircbe über, würbe

$>cd?ant ber StabUiamnifc im nörbüdjen $el)mcn unb 1671

an baS bijcböfücbc Cfenftftorium nacb fceitmcrifc berufen, legte

jebodj {eine 3£ürbe als Domherr unb ©cncralmfar am
11. Juli 1681 nieber, $eg im folgenben ^abre bad ©ewanb

bcö bciügcu Norbert an unb ttollcnbctc feine irbifebe £aufbal)n

alt ^rämonftratenfer^oneb ') im Stifte Strabew C?rag)

am 19. CJtcber 1683.

<&ubrauer') bezeugt, baj$ fid> Olnbrcao gromm audi nacb

feinem Ucbcrtritt jur fatfjeüfc^en ßirdje innerhalb ber Scbran-

fen gehalten , welche il)tu bic 9h'tcfficbt auf feine früheren

SBegieljungcn al$ Cfljrift unb als llntertfyan gebot. Seine

9lpofogie wibmete er beut Xaifcr unb bem Alurfürften i>on

23ranbenburg : „bemjetben, wie cv auSbritcfücf) fagt, öffentlich

$u bauten für ade ®naben unb SöoblüSatcn, fo ibm in

feinem 5£atcrlanbe bie gange 3eit feiner allba verwalteten

öffentlichen 2)icnfte wiberfal)ren feien." 3um £d)iuffc wünfd)t

er ibm eine glütflirtc 3icgicrung, lange« fieben unb atteS

erwünfdjtc £eelen= unb £cibc$:2£ol)lergcbcn unb befiehlt ben

Jfcurfürftcn, feine (Gemahlin unb ba$ ganjc furfürftlidK £au£

bem Sdnifcc btö Mmädjligen. 3^ad^ ©uljrauer bat gromm

feine Schrift mit einem (lebete gcfcbloffcn , worin ev aUeti

feinen Verfolgern rem ®runb beS £crjcnä ttcrjcifyt unb ücr=

1) $tet feiner Sinber traten in benfetben Crben, 3rriebrid> unb

Gtniftian mit ben JHoftcroamen Gbrin unb SNetfiobiuS; bie

einige Jodjter nafnn im ^rämonftratenfcrincnfloftcr ju $oran

(bei fieitmerife) ben Sdjleier. ©erliner 93onifaeiu3*Äal. 1883.

©. 139 ff. mit Porträt ftromm**. <B. 147. 83erl. ©on.^al. 1873.

6. 1—00.

2) $te SSeiffagung Don Ccfmin, eine ^Monographie t>on %r. @. (£.

<i>uf)rauer, ^rofeffor an ber Unitoerfität »reölau. EreSlau 1850.

S. 121.
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gibt, „fte mögen gleich i(>v Unrecht erlernt en ober nicht er=

feinten* , unb ®ott gebeten, „ihnen fo \>icl ®ute$ $u tlmu

aU fic ilmt 53öfe$ getrau ^aben."

Unb biefer fromme Wann unb gute df^rtft foÜ ba$

Vaticioium Leniiiense 1683 bis 1G85 gebietet baben, $u

einer 3eit, ba er fchon tobt war ober mit beibeu güjjen tut

<§kabc ftanb; er füll e$ gebiebtet unb einem Beniner * Wönch

unterjd)oben baben, um uns $u bewetfen, bajj bie 2Biebervers

einigung ber von ber fatholifcbcn ittrebe getrennten don-

feffionen erft nach 200 3abren ftattfinben werbe, b;c er boch

für feine Xage jebou erwartet unb angeftrebt hatte, gromm

foll „aller SBa^rfd)ein(ic^feit nach" noch ^erbinbuugen mit ber

Wart unterhalten unb baö $aticinium von Böhmen auä

guerft nacb ^ranbenburg ganj in bte ?iäbe ?enin$ (warum

beim nic^t geradem nach Senin in bic befaunte Bauers

9cifcf)c?) gefchtcf t \)<xi>zu, um e$ von bort auä mit bem

Scheine eineö hoben Mterthum« an ben berliner §of getan*

geu ju taffeit unb beut furfürftlicben tfeibarjtc l^artin 'Jöcifc

unb „vielleicht" noch auberen in bie §äube $u fvielen.
l

)

$urcb wen, wann unb auf welche SBeife alle tiefe $ca=

mpulationen vorgenommen worbeu jtub, ba$ brauch t man

nicht erft lauge 51t unterfuchett unb ju erörtern; e$ genügt

in vagen Dcögücbfeiten unb unwahr jeb ältlichen, ja unmög=

liehen Unterftelluugeii bie ^tutorfchaft grommS aufgeteilt 311

haben, weit er eben von allen, auf welche mau geraden,

allein erübrigt, unb ihm baä ganje ®ebicbt angeblich vor=

trefflich 311 Zeucht ficht.
%

?luf bie moralifchc unb chronolo«

gijche Unmöglichfeit biefer Uuterftellungeu refleftirt man

nicht, gromm ift ja ein Konvertit, Konvertiten aber febeiueu

$u 2111cm fähig unb gegen fie fefeeint Mc$ erlaubt 31t jemt.

1) Die i!cöuin'i"d)c "Seifiagung über bic SWarf ^raubenburg uon

Dr. Slbolf $>ilgenfelb, ^rofefjor ber Ideologie in Ztna. VJcip-

jig 1873. 6 116 ff., litt.
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gromm ift ein Betrüger, benn er fyat fich für einen alten

ßeniner fßropheten angegeben; bodt) nein, nicht er fctbft,

fonbern feine proteftemtifdjen ©laubenögenoffen , ein SSolff,

Jpilgcnfclb unb Nabelt ^aben btefeS gethan; er l)at 1683

biö 1685 baä angebliche falfc^e Sachwert angefertigt unb

verbreitet, wahrenb baö SBaticinium, wie wir fe^cn werben,

fct)on 1640 bis 1650, fo^in fd)on lange oor ber (Som?erfion bc$*

felben, ja fdjon lange oor feiner Berufung an bic 6t. ^etri-

jtirdje $u Ä5tn an ber »Spree befannt gewefeu ift.

gromm mag atlerbingS fo t>iel gertigfeit in ber latetnU

fc^en SDicfytfunft befeffen haben, um leonimjehe Sßerfe machen

$u fönnen. Allein baä Vaticinium Leninensc ^at er ben*

uoc^ nidr)t gebietet unb auch nicht bieten fönnen; benn bei

aller Achtung für bie 2öiffenfcf)aft unb beu (Eharafter btefcS

Cannes müffen loir boef) bezweifeln, bafj er bie ©nabengabc

befeffen fyabc, in bie 3u^"ft Su flauen unb gwar in fo

umfaffenber 2Seife, wie fie uns in biefer ^ßro^ejeiung ent*

gegentritt.

Unjere 9lbfitf)t ift c« übrigen« nicht, eine Rechtfertigung

groinmö $u fct)rcibcn; er hat fid) ja in feiner (sdjrift:

„Wnbrea grommen, ber heiligen Schrift Sijentiaten, SBicber-

fefyrung jur fatholifchen Kirche, ^rag 1668", namentlich

auc^ über fein 93ei1)dttnt& gu beu JJcefornürten felbft au3=

gebrochen.
1
) Unö genügt eä, barauf tyingennefen 311 l)abeur

bafr er ber SSerfaffer ber ßenin'fdjen Söeiffagung nicht gewefen

fer^n fann.

£a nun weber Martin griebrich 6eibel (f 1693), noch

'JUfolauS 3t$nng (f 1704), nod) Ghriftoph Heinrich Oelsen

(t 1725), noch ber 3efuitenpater griebrich SBolff (f 1708)

beä Attentate«, baö Vaticinium fabricirt ju ^abtn, über*

liefen werben tonnten unb {ebe nachfolgenbe Slnfidjt bie

Dürauögchenbc aufgehoben uno wiberlegt hat, fo ift $ur 3ctt

bie wahrfcheinlichcre Meinung noch immer jene, welche mit

1) «gl. ^Berliner $ontfaciu3s $fal. 1874. ©. 77.
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©regorooiuS: $apft Urban VIII. 471

ber älteren Xrabition baf)iu ac^t : c« fei ber gottfelige Sßruber

^ermann oon ßenin gegen Gnbe beö 13. 3af)rl)unbert$ ge*

nmrbigt werben , in ^cfjven ©eficfyten bic 3ufunft be$ Rio-

fterä Sancta Flavia in fienin unb bie ©efcfyicfyte ber märfU

fd)en unb beutfcf)en ^tirdje, bann beS branbenburgifdjen 9Re*

geutenljau^S fcorau^ujcfyauen, unb fjabe bcrfclbc ba$ ®cfcr)aute

unter göttlichem iöciftanbe aud) niebergefdjrieben.

(Sctyuft folgt.)

XXXIX.

Setträge jut ®efdjid)te M 30jä^rigen Stiegel

in.

Urban VIII. im SBiberfprud) $u Spanien nnb bem taifer. eine (Spifobe

beä breifeigjä&rigen tfrtegeS öon fterbinanb ©regorotnu£. <5tutt*

gart, dotta 1879. 164 ©. 8°. (Jt 4.)

2)ic vierte un$ uortiegenbe (Schrift fütyrt ben Xitel

:

„Urban VIII. im 2öiber|>rucf) 311 Spanien unb bem Jtaifer.

(£tnc (£pifobe beS 30jäl)rigcn Krieges." ®regorot>iu$ U)itt

alfe nicr)t bie Stellung Urbans VIII. in biefem Kriege be*

l)anbeln, fonbern nur bie 3eit Ijerauögmfen , in ber feine

©egeufäfolidjfeit ju Spanien unb bem jtaifer fyerborgetreten

(ungefähr bie 3al)re 1629—1634).

£>ie £l)efe beö SBcrfafferS liegt in folgenbeu Söorten:

„$)ie beiben Käufer §ab$burg, toeldje längere 3eit eine

mifjtrauifdjc, faft fernbliebe Spannung getrennt Ijielr, Spanien

unb Ocfterreict), l;atten fid) feft aneinanber angefcr)toffen, unb
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ftc ftanben jefct at« bie furdubarfte Sttadjt Europa' 18 ba. Sie

gu brechen §at Urban VIII. verfugt, unb ba« fonnte er nur,

inbem er granfreid) begünftigte unb in 3tatten lieber Stellung

nehmen liefe, enblicr; inbem er bie Sdjwcben unb ^roteftan*

ten $u fiegen nidjt fyinberte." (8. 7.) £efctere« wirb nod)

erläutert burd> ben Safe, ber gleicfy im Anfange ftefyt: „$er

^ßapft, ii)x (ber römifdjeu «Ttircbe) Oberhaupt, menbet fidj

vom jtaifer ab in ber Stunbe ber l)öd»ften (Sefaljr unb feine

tpolitif trug mächtig $ur ©ieberaufridjtung ber ntebergewor*

fenen s$roteftanteu unb 511 tl>ren Siegen bei."

®el)eu nur gteid) $ur }lu«fül)ruug biefer Xfyeje über, fo

fteflt ©rcgoroinu« an bie Spifee folgenben allgemeinen Safc

:

,,$)a« ^erbaltnife be« <papfttluun« im 17. ^a^rl^unbert $u

ben grofjen Lebensfragen ©uropa'ö würbe viel weniger burdj

bie 3?ebürfniffc ber fatljolifcbeii .ftirdje, at« burd) jene be«

umfangreichen .Hirdjenftaat« bebingt , mit weld)em baffelbe

al« eine pelitijc$--firdjUc§e 3nftitution behaftet war." Betreff«

Urban« VIII. behauptet er bann fpeciell uocb: ,,9cad) ben

SBebürfnifjen be« italienifd)en gürften richtete er feine Stellung

ju ber Weltbewegung ein", gerietl) bejtyalb „in ba« gafyr=

waffer ber fran$öfifd)en ^ßolitif." „kennte ba« ^apfttfjum"

,

fragt ®regoroviu«, „feine anbere ^olitif fyabtn? Sie würbe

if)m ferner genug gefallen fct)n. Cr« war in bie Ueffeln be«

Jiirc^enftaate« gebannt." (8. 3—5.)

(*« ift biefe ?lnfic$t grunbfalfd). (£iuc foldjc ^olitif

leitete bie römifd^e (Surie nicht, audj nicfyt unter Urban VIII.

£erfelbe betont l)äuftg, bajj feine Stellung bie eine« Padre

commune fei, ber geeignet bleiben müffe jur gricben«\>ermttt;

hing. (5t fonne barum nid)t utr Partei Ijerabftcigen. §dtte

er aber feine Stellung ,,nad) ben Bebürfniffcn be« italieuU

fdjen gürften" einrichten wollen, bann war bie ^politif eine«

Padre commune nid)t richtig, er mufjte bann Partei ergreif

fen, namentlid) in ben Bewegungen auf ber italienifcben

§albinfel. l^cl)rmal« würbe er barum angegangen
;

erfüllte

ben Bünbniffen beitreten , bie von graufrcid) mit beliebig
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«ßapft Urban VIII. 473

unb 6<U)ot)en in ber $altetlinafadje unb fpdter in ber IRan*

tuaner Erbfolgefrage gcfd)loffen würben, fiefetercö toax im

3atyre 1629. fti^elieu madjte nneber$olentti$ bic lebhafte*

ften SBorftellungen , um ben ^ßapft 311m beitritt ju beilegen.

<*r fönnc unb bürfe nidjt, entgegnete Urban VIII. , benn er

trotte nir^t raettere in compromesso la comune paternitä

e conseguentemente non esser poi atto per rimediare e

paeificare, ch'era il proprio ufficio di un papa come vi-

cario di Christo, al che cedeva ogni altra consideratione

dell essere principe temporale . . . ($luS einem «Schreiben

be« 6taat«fefretariate« an ben 9hintiu« SBagni 1629 9lpril 2.

in Vat. Arch. Nunziatura di Francia Cod. 71, au«jüglicr)

frei fticoletti vita III. 1451—1458). @6 ift nicr>t erftnblic^,

wann unb wo Urban VIII. btefen (Srunbfdfccn untreu genfer-

ben fei.

911$ gn>cite« Moment für bie ^Beurteilung ber s$oiitif

Urban« VIII. im 30jäl)rigen Kriege füljrt Ghegorooiu« Neuser*

ungen an, bie ber $apft über ben (Jfyarafter be« Kriege«

getfyan 8 unb 40—42 , roo er be« 9cafyern barauf $u-

rücffommt). 3>rfelbe fyabe in einer 5lubien$ bem fatferlidjen

93otfdjafter <3at>ctti unumumnben gefagt, ber Äönig toon

©djroeben beldftige bie Religion mcf)t, „eö fyanble ftcfj nid)t

um einen 9fteligion«fneg, (55uftat> 9lbolf befriege nur bic ju

grofle yjlatfyt Defterreicr;« .... 5>Mn$ fyabe bie Dftebe er^

funben, bafj ©uftao &bolf bie Religion unterbrüefe. SBür*

ben lim u)ob,l fatljolifdje SRddjte unterftüfcen, nxnn ba« ber

gaU fei?"

3ötr geftefyen, baft fyier ein §auptmoment für bie 33eur=

Teilung ber pdpftUcfyen ^olitit vorliegt, oorau«gefefct , bafc

obige üBorte be« ^ßapfteö mirtticr; gefallen jinb. £>a« muffen

wir jebodj auf ba« entfe^iebeufte beftreiten. ©regorooiu« be*

ruft ftcf) an erfter 8tcÜe auf eiri, mem. recondite VII. 481

2Bie U)ir oben bemertten, ift Siri
1

« Arbeit roertfyooU al«

Kompilation. «Seine ®laubu?ürbigfcit beruht jeboeb $unad)ft

auf bev @laubn>ürbigfeit feiner Vorlage. $Bäf)renb er nun

LXXXX1V. 34
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an anbern Stetten auä ben Berichten ber ©efanbten fchöj>ftr

citirt er für biefe <Ka$vicf)t feine CueUe. 2Sahrfcheinlid)

war fyter fein ©ewdhrämanu, benn trgenb woher mufe er

bie Weiterungen genommen !)aben, ein$ ber Avvisi di Roma.

$eren ©laubwürbtgfcit »erben wir noch weiter unten bei

ber Jlritif ber Cuetten beleuchten unb bemerfen in biefem

galle nur, bafc ber angeführte 33ericbt im SfiMberftrucb mit

ben aut^entifc^en Wadjricbten ftefjt. $>a$ pdpftliche (Staate

fefretariat unterlaßt e$ nie, an ben Liener SRuntiuö auö*-

fii^rltc^cn Bericht über bie einzelnen 9lubien$en ber jeweiligen

faiferlichen Vertreter ju erftatten , bamit ber ftuutiuö in

2Bien Hiebe unb Antwort ftefjen fonnte. 9hm finbet [ich in

ben im 23ati!anifcf)en ®eheimard)h> aufbewahrten Nuntiatur*

(5orrefronben$en nirgenb« eine ©teile, welche auf berartige

Weufjerungcn auch nur im entfernteften fchliejsen Idfjt. ^ötr

wollen jeboch ndljer auf bie fragliche 2lubien$ eingeben, unb

bam Cuctten benüfcen, bie ©regorooiuS felbft unter Rauben

gehabt hat; $undd)ft aus bem ©taatßarchio m Jlorenj bie

2)epcfcheu beö toSfanifdjen SKefibenten Jrance^co 9ticcolini.

Filza XCII enthält bie originalen Lcttere di Roma dell*

ambasciatore Francesco Niccolini 1632 da Gennaro a tutto

Giugno. £>ie Briefe finb gerichtet an ben ©taatäfefretär

23ali Wnbrca @iolt. (®regorooiu$ bringt aus biefem 23anbc

brei Citate S. 37. 54. 72.)

3undchft ift ba$ Saturn ber Wubicnj feftmftellen ; beim

6iri läßt eö au« (Venerdi de' . . . di Febr.) 9lm 20. ge=

bruar (§reitag) tarn alä aufeerorbentfichcr 33otfdt)after be$

&ai[cr£ ber §crjog ^eberico ©aoelli nad) Sftom. Fü con-

dotto subito al Palazzo del Signor principe suo fratello

(Paolo), mä non presentö giä le lettere credenziali al

Papa. £)te jweite 5lubieng be$ 8aoettt ha*tc am folgenben

greitag ben 27. gebruar ftatt. 3n einer t?on biefen 3(ubtcn=

gen müffen nun bie angeführten Steuerungen beß ^apfteS

gefallen ferm. 3« °er erftcu war eö nicht, benn fie btente

blo§ $ur Söegrüfeung. 3n ber jweiten erft würben bie Q3e*
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glaubiguugäfchreibcn überreicht unb bie Auftrage beö «ütaifcrä

vorgebracht, welche auf Unterftüfeung burch reiddidje <sub=

fibien unb ben Seitritt jur großen ratholifchen ßiga lauteten.

Sir finb nun burd) 9ficcolini von bem (*inbrucf, ben ber

ratierliche ©otfehafter uon ber ©efiunung bc$ ^ßavfteä empfing,

genau unterrichtet. $8 ift baß gerabc ©egentheil von bem,

luaö ®rcgoromu$ jagt: „Der §er$og überzeugte fid) fofort

t>on ber burd)au$ fetnbltct)cit Stimmung im $atitan," unb

w3n ^ c fcr Scftürjuug ucrliefecn (nach ocr fraglichen 91ubien$)

bie faifcrlichen 33otfdt)after ben 9$atifan
w

(8. 35. unb 42.)

®erabe oon btefer 3lubien$ brachten bie SBotfdjafter bic beften

(yinbrücfc heim. 9ticcolini, ber am fclben £agc (27. gebr.)

bei ihnen n>ar unb bem fic ausführlich ^Uttbeilung machten,

fal> ficf> barob fogar ocranlafjt, uor all$u großen Hoffnungen

3U marnen. (*r berichtet bieg in feinem Söricfe Dorn 27. Je*

bruar 1632. 3lm 6. $carj ^errfc^te nad) Wiccolini (©rief

von biefem Xagc) noch biefelbe Stimmung.

23ir motten $um Ucberflufj uod) einen ®runb anführen,

bafc ber $apft obige ?leu&erungen nicht getljan haben fann,

unb babei bavlegen, nüc Urban feine Stellung auffaßte, ©inen

9Jfonat nach ber angeführten ^lubienj ber faifcrlict)cn
s3ot=

fchaftcr fam ber faiferlicbe fcegat Garb. ?ßa$man nad) 9lom.

SBon gerrara auä ha*tc cv an ^ en 33if ti^of von SSicn einen

iörief gefchrieben , ben btefer bem Liener Nuntius geigte.

£)arin fdjrieb ^man, di seuoprire che le guerrc di Ger-

mania non sono in Roma stimate per guerra di religione

ma di proprio interesse e di Stato , e che S. Em. al

suo arrivo costa si sarebbe affaticata per mostrar a N.

Src
. che questa guerra e di religione e non di stato.

Cifra del Nuntio Rocci di Vienna 1632, April 3, in Aich.

Vat. Nunz. di Germania cod. 123 fol. 118. 3» 91om

hätten ftcher bie faifcrlichen 23otfd)after ben Segalen auf ba«

genauefte über jene 'ileujjerungen iuformirt, benn ba$u waren

fie boch wichtig genug, unb ber ßegat hatte nicht verfehlt,

ben $apft barüber $u interpelliren, j. 23. gleich in ber erften

31*
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;

2lubien$ au bcr Stelle, mo $agman bie (Gelegenheit ergriff,

wifnn in ber feinften SDöctfe fein Sünbenregifter »orjutyalten*,

n>ie ©regoro&iuS jagt. Ob ba$ gefd>el)en, möge ®regorot>iu$

in ben gebrückten Senaten beä (Jarbtnalä tpagman nadjlefen.

^>icr nur noefj eine Stelle auö einer Cifra be$ Vjäpftlicben

StaatSfefretariatS an ben Sötener «Runtm« 1632, Wpril 24,

a. a. O. S. 124.

$)arau$ gefyt fyeruor, worauf ber ©rief beä darb, ^aj*

man grünbete unb $ugletcr;, roic ber $apft feine Stellung $u

ben kämpfen in Seutfcfylanb auffaßte. Con la lettera,

che ha scritto il Signor Cardinal Pazman di Ferrara a

Möns. vescoYo di Vienna mostra di far troppa pastura

sopra le dicerie e qui ancora ha dato segno di non far

distintione delle voci , che corrono ancorche poco fou-

date. Per muover il Papa ad aiutar i preneipi cattolici

di Germania basta sapere, che periclita la religione, ini-

portando poco per questo effetto dichiarar la guerra di

religione o di stato . . . 3ur näheren Erläuterung ber

legten 2öorte möge fyier noer» bie begügücfye Stelle aus ber

Risposta precisa letta da S. Su al Signor Card. Pazman

nella udieuza privata de 24. Aprile 1632 ftefyen ($eU

läge ju biefer Cifra a. a. O. f. 121—123): Hora soggiun-

giamo, che quanto a noi, non potiamo essere piü con-

giunti con S. M,A Ces* in cose, che tanto riguardano la

religione cattolica, di quello , che Dio medesimo ci ha

coustituiti e per inantenimento e difesa della detta reli-

gione. Facciamo e faremo il nostro possibile con Ii

offitii e con le opere, che lo dimonstrano ....

£ätte Urban VIII. eine anbere Stellung einnehmen

follen; icf) benfe, biefc war bie richtige. (Sregorooiuä fcfyliejjit

biefen erften ^Ibfcfynitt fo ganj ä la Jpoffjiftorifer 2)iftor (*m=

mauuelö mit ben SBorten (S. 10) : ift maljr : ba$

SDiabem be$ gürften beö Äirctycnftaateö mar immer ju akU

djer 3eit eine 23inbe oor ben klugen be$ ^at-fteS."

Ten beiben berührten ©eficr/täpunften orbnet fieb feine
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£arftettung unter, (h* fommt gletdj auf bie ü^antuancr-

Sadje ju ftredjen unb behauptet : Spanien $u fo furcht*

barer ©rojje gelangte, Ijalf er ben franjöfif^en ättma, 9teoer$s

©on$aga in ilRantua etnfefccn. Qv felbft rief Subwig XIII.

nacb Staüen ; er gab bie fdwn bamalö fo wichtige Unab*

tyängigfett SatwtjenS an granfreid) preis , nur um Spanien

mebcqufyalten . . . $)en gatt föodjeüYä, roetdjer ftid)elieu

für ein fräftigeä Auftreten in 3^a^cn un *> Deutfcfylaub erft

frei machte, feierte Urban burd) Te Deum unb ^ßroceffion."

So oiel S3ebauptungen, fo oiel Unwahrheiten unb falfdje

Snfinuationen. Soll fich bie 23eif>ülfe Urbane VIII. in ber

l^antuauer * (Srrbfolgefrage auf bie 3)i$pen$ für ben Sot)it

be$ §er$og8 r>on 9teoer3 begießen
, fo ift ju bewerfen, baft

Urban VIII. biefelbe nicht verweigern tonnte, ohne partetifd)

$u ferm, bann bafe bie baburd) ermogltdjte £eiratfy mit ber

^Prtn$effin gar feine ober nur geringe 33ebeutung für bie

(Erbfolge in 'Sftantua fyattc. 3m Uebvigen wünfd)tc unb be-

trieb Urban VIII. nur, baf$ bie grage auf friebtic^em 2Bege

ftatt burch Stiege geregelt werbe, ohne babet , wie er mefyr-

mal« erflärte (bei itticotetti), für eine beftimmte $crfon <Par*

tei 511 nehmen.

$)afj Urban VIII. granfreid) nach 3talieu gerufen, ift

unwahr. 3>r $apft hat meimefjr 2We$ getrau, um granf=

reich oon weiterem 25orgct)en in Italien unb bamit oon

Störung ber griebenSuntertyanbiungen abgalten. (S$ geht

ba$ beutlich t)eroor auö ber bamaligen (Sorrefponben$ jwifd)en

bem franjöftfc^en Nuntius (93agni) unb bem päpftlichen

Staatfjetretariat. OHuSgüglich bei Wcoletti.) 2öie fann

ferner ©regorooiu« behaupten, bafc Urban VIII. bie bamalS

fo wichtige Unabhängtgfett Saiwt)en$ an granfreid) preis*

gab? Ueber bie Stellungnahme be$ §er$og8 oon Saoorjcn

^atte boer) ber $apft nicht $u beftimmen. $)ie 3nfmuation

fchltcjjlich, welche in ber 93emerfung bejügltd) be$ Xebeum'S

für ben gatt SRoc^cUe*ö liegt, ift jurücfjuweifen. Der qßapft

»eranftaltete bie geier, weil baS lefcte unb #auptbotlwcrf ber
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Hugenotten gefallen tuar. $)iefelbe öffentliche §reubenbe$eug=

ung hatte nad) ber (£roberun$ 23reba'S burcr) bie panier tu

dicm ftattgefunben.

%u$ bem gleichen Sutereffe für bie Erhaltung ber tat^oti*

fdjcn jReligion ging e$ hcm>r / ll>cnu Urban VIII. bcn 23c=

ftanb ber Tatholifdjcn ßtga roünfc^tc unb it)r Subfibien $u*

fcmmen liefe. dkegorornuä behauptet bagegcn (6. 12) : „Um
it)rc (Jr^altung als neutrale Wacr)t gegenüber bem tfaifer be=

mühte ftcb ber $apft." ©leicher Seife beurteilt er ba«

Verhalten bcä päpftlichen Wuntiuä 9cocä am 9tegen6burgcr

$age(lG30). (fttgc an Dfarimilian i>on 93at)ern angefchteffen,

habe cv bie s
Jlbjichten be$ Äaiferö burcr/freujt. Ueber bte 91b*

fefeung SBallenftcin« heitft eS (£. 17): „(5$ unterliegt moht

feinem 3mcifcl, ba6 bcv ^apftttct^c Üttuntiuö im 3Biberfpruch

$u (Spanien auch D ^ c ^ufidu unterftüfete, bafe ber $cr$og toou

grieblanb t>om Oberbefehl ber faifevlicheu £eere $u entfernen

fei." (5$ unterliegt baö aber einem fel>r großen ^roeifel.

SDic chiffrirte (Sorrefponbcnj beö OtuntiuS mit ffiom erwähnt

nichts derartige« unb bann ift $u bemerten, bafe Ütocci erft

14 Xage nach Uebergabe beä Schreiben« betf jlurfürftcn an

ben Ataifer, morin bie (Enthebung ©allenftcinS gcforbert

Vtmrbe, in SHegeuSburg anfam.

£er §auptjti)ecf, wefehalb ber ^aifer ben 9tegen*burgcr

Sag anberaumte, mar bie ^oahl l'eine« Lohnes jum römifcbeu

Zottige. „3" ^öicn," fa^t <S$recjorov»iuö (3.20), „befchutbigte

man bcn s^apft, bafj biefer fein Nuntius $u SRegeuäburg ber

2öaf)l gerbinanbS III. jum römifchcn Könige mit bcn gran*

3ofen entgegengearbeitet habe. 2öar baä nur ^erläumbung,

mie bei^apft fpdtev »erfic^erte ?" 3a, e« mar ^erldumbung,

benn aus ber Gorrcfponbenj beö 9iutttiu6 mit sJtom geht

herror
, baf? berfclbc $ur £dt , als ber föaifcr eä nritnfchte,

bie päpftlichen öreoen an bie .ilurfüi )ten überreichte, t>. h-

bafc er baä tljat, mas in gleichen ^erhaltniffen anbete ^äpfte

gethau hatten. ©regoromuä fudjt ba« ©erebe in 2öieu ju

frühen burd) einen $hief bc^ batycrifchen iKefibenten (20. 3^
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nuar 1629), bcm ber $apft unb fein 9tepot verfidjerten, fie

roünfcfytcn bie Chrfyebung be$ baierifc^en Äurfürften gum romi*

fdjen Könige. Sollte bcr SBrief be« 9lefibenten voll unb

ganj bte 2Bal)rl)cit berieten? U>ir muffen cd bo<§ be^eifeln,

unb »erweifen gur Prüfung beffetben auf eine Unterrebung

beS faiferlidjen (&efanbtcn Sabelli mit bem (Sarbtnat 23ar=

berini vom 16. 3)iärg 1629 fyiu. ©ic fteljt offenbar im3u*

fammenfyang mit bcm Snljalt beS obigen SöeridjteS: Saocüi

fagte, er fyabe r-on fyocfygcftellten Sßerfonen gehört, che S. S li

adherisca, che il Signor duca di Baviera venghi eletto

Re de Romani. nmrbe itym gur Antwort : baö fei

eine inventione vana e che S. E. si ricordasse, che me
De haveva motivato un' altravolta, se bene hora diceva,

non havermene parlato e che io Ii haveva dato la mede-

sima risposta, che tutto tendeva a voler inquietar S. M ,A -

Cesarea e seminar zizania, e che S. Bne aina paterna-

mente la casa d' Austria come propugnacolo del Cristi-

anesimo . . . Arch. Vat. Kunziatura di Germania cod.

118 fol. 89. 1629 ^Dcärg 17.

3>u beu 3a^rcn 1Ö31 — 1634 waren eö vornehmlich

folgenbe bvei fünfte, berentwegen am Liener unb üflabriber

,§ofe heftige klagen gegen ben ^apft laut würben. 1. Sie

geringe Unterfrüfcung , bie Urban ber fatfyottjdjen (Sache in

Seutfchlanb gewährte. 2. Sie Ablehnung be$ ^apfteä, ber

jwifc^en «Spanien unb bem tfaifev vereinbarten ßiga beiju*

treten. 3. <3ein Verhalten ju granfreid). Siefe klagen

verlauteten nicht allein am 'Diabriber unb Jöiener £>ofe, in

ben ^ßalaftcn bcr 93otfd)after gu föom, fie traten auch bireft

vor ben
s

^apft unb fanben in bem ^>rotcfte be$ (Earbinalä

33orgia, fowie in ben 2lubiengen beS fatferlict)en ßegaten

<Sarb. ^ajman einen beleibigenben SluSbruef.

$regorooiu$ befc^äftigt fid) cinge^enb mit biefen 23or=

fommniffen in dlom unb fyat namentlich bem ^ßrotefte be$

franifeben (^cfanbtcn Garbinal Söorgia einen unverfjätt*

jiifemäBigcn 9taum jowohl in ber SarfteÜung wie in ben
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Beilagen augennefen. 2Bir fönnen ber Arbeit im (£iit3clueit

nicht folgen. SStchtige« wirb übergangen , Unbcbeutenbe&

breitgetreten, nicht baju ©efjöügeö herbeigezogen. Jpter nur

Einige« über ben ©egenftanb ber Etagen ganten = Defter-

reic^« gegen ben ^apft.

911« burch baß SSorbringcn be« ^chioebcnfönig« in ^eutfd)*

lanb bie faifcrlicben unb Itgiftifchen Söaffen in groj$c Be*

bräugnifj gerieten, ergingen häufige £ilfcgejuche an ben

$apft. Serfelbe leiftete jn>ar auf bie bringenben Borftcllungen

hin einige Subftbien, welche aber am faifcrlichen unb fpani*

fd)en §ofe als oiel $u gering angefehen würben. Sie waren

freilich gering, jebod) viel größer alö ®rcgoroinu« angibt,

benn fie betrugen in ben Styxtn 1632—1034 ungefähr jwei

Millionen grauten au« eigenen Rütteln ; wooon ber größere

%\)ül bem ftaifer, ber anbere ber Siga, beibe ber fathoüfchen

v^achc 311 ®utc tarnen. 2)af? er nicht im 8tanbe fei, mehr

gu geben, bafür tonnte ber ^apft mit Utecht anführen, bafr

burch bie im ÜJcantuaner Kriege nötigen Bevtheibigung«*

maßregeln feine Waffen erfchöfcft unb baju noch burch bie

^ßeft in grofcc 9(oth geraden feien, ©regoro&iuS bemertt

(6. 60), ber ?ar?ft habe fcineöweg« ofmei^runb gejagt, feine

Staffen feien erfchöpft, fagt bann aber in ber ttnmerfung, baß

nach DCV Zugabe ^tetro ßontarini'« in ber (*ngel«burg brei

IWHioncn <Scubi fich befanben unb nach ben Berechnungen

beffetbeu Botfehafter« btc ©infünfte be« Äircbenftaateö auf

2,200,000 ecubi fich beliefen, Slbgefeheu, bafc lefctere« nicht

^ßietro Gontariui (1623—1627) foubern beffen Nachfolger

auf bem oenetianijchen ®efanbtfchaft«poften 3lngeto (Sontarini

(1627—1629) fagt, hätte dhegorooiu« beifügen muffen, ba&

nach ben Berechnungen beffelbcn Botschafter« bie ?lu«gaben

auf 2,284,000 £cubi ftiegen, alfo ein jährliche« deficit oon

84000 £cubi entftaub. Daffclbe wirb burch bie $lu«gaben

wegen ber "Ucantuaner Girren nod) erhöht worben ferm.

Unter ben Aufträgen, welche <5arb. ^ajman 00m tfaifer

für feine Beübung Hachborn crl)ielt, war tcr l>aupiiäc^Ucr>i"tc,
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ben beitritt be« ^apfte« ju ber i>om Äotfcr unb Spanten

geplanten ßiga aller fatfwtifchen Staaten $u erwirfen. ^aj*

man überreichte ben (Entwurf. Urban fonnte unb wollte beut

33ünbniffe ntct)t beitreten. 3Sie e« entworfen unb beabsichtigt

war, bientc e« aud) gu politifdjen 3toetfen (OTen granfreich),

unb ba fonnte letdrt bev galt eintreten, wie ber ^papft be?

merfte, ba§ er iu einen jtrieg mit einer fatl)olifd)en *Dcacr)t

verroicfclt würbe. 2>a« mufete er al« Oberhaupt ber Kirche

— alo Padre comune — oermeiben. SSir fragen, wa« wäre

au« bem beitritt Urban'« VIII. $um raifcrUcr)=i>anifcr)en

SBünbniffe entftanben? Sa« ©ute, bie Söetfteuer, bie je*

bem SJtttgüeb auferlegt werben folle, fccrfprach ber ^ßapft aucr)

obncbieg nad) Gräften $u leiften. 2öie hatte aber granf*

reich, wie ^Hicbelicu über bie Stellungnahme be« $apfte« ge=

bact)t ? 28enn e« $u geinbjeligfciten jwtfchen ben $erbünbeten

unb granfreid) fam, würbe bann bieje« noch ben $apft, ber

^arteimanu geworben , al« grteben«r;ermUtlcr haben gelten

(äffen? (*« burfte bcfel)alb Urban VIII. fd>on wegen feiner

Stellung als Cberhaupi ber Stixty, $u beffen Aufgaben e«

auch gehört, bcit grieben unter ben fatt)otifcr)cii Wachten

gu erhalten ober wieberher$uftellen , bem geplanten 23ünbniffe

nic^t beitreten. 3lber c« fonnte nod) etwa« Schlimmere« au«

ber 33eitrttt«erflärung entfielen. Otichelieu hatte einmal ge*

brot)t (Juni 1628), wenn ber <ßapft $um Gaplan oon Spanien

würbe, bann werbe granfreich fid) oon 3*rom lo«fagen. 9cod)

mehr war aber Solche« oon einem Wanne wie 9ticr)elieu ju

fürchten, wenn Urban VIII. einem aubern 2Bunfc$c ber

Spanier nachgegeben hatte. Sie forberten nämlich, ber $apft

folle Richelieu unb ben ^onig oon granfrctd> wegen ber

Unterftüfcung ber ^roteftanten mit ber (*rcommunication be*

legen, ©er $apft oerwie« für fein Sßet halten auf bie golgen

ber gegen §einrich VIII. unb ftlifabeth erfolgten (*rcommunu

cation unb liefe an ben Liener ftuntiu« am 26. 9coo. 1635

fchreiben: (Nunziat. di Germania cod. 127 fol. 266 in

Cifra): Tutti, che vorranno discorrere senza passione,
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:

confessaranno, uon complire per la religione cattolica, che

S. Sta. venga agli estreuii contro il Rc Christiauissimo

per le confederationi, che ha con heretici, insegnandoci

pur troppo 1' esempio d' Iughilterra gli eventi, che ne

succedono e cio che non operano gli ufficii efficaci e

reiterati, ne meno V operera la forza di detti estremi.

S. Bnr sicome nou ha mancato sin hora cosi non tralas-

cierä d' interpon*e gli ufficii tutti possibili. (£ine dl^nUcbc

stelle t^eilt mit: 9iewman tu A Letter adressed to his

grace the duke of Norfolk (fionbon 1875 6. 34. 9(nm.).

2$a3 bitten unb Ermahnungen bei granfreich vermöchten,

baß wollte Urban VIII. nicht unoerfud)t (äffen. Zugleich

gingen alle feine Bemühungen auf bie 2öieberherftetlung be$

griebenö unter ben fatholifdien dächten. £>a$ tt>ar fein

SSunfch, mit bem feine ^ebeuabfidjtcn unb feine Partei üebfeit

für irgenb eine 9ftad)t verbunbeu waren; bafür fottten bie

orbentlichen unb aufeerorbentlichen Nuntien wirfen.

„2ag biefer erfehnte grtebe für unfer jerfleifchteä 93atei*

taub/' fragt ®regorouiu$ (8. 69), „bem Zapfte wirtlich am

$cr$cn? Die ©ejehichte Deutfrälanbes, juinal beö fogenannten

heiligen römifchen i)ieichä beutfeber Nation fann t)inreicr)enb

Antwort auf biefe grage geben. <3ie wirb barthun, baf} bie

sparte jebcß Unglücf, jebe innere 3erftaltung Deutfchlanbä

ftetä nur aus bem ©efichtSpunfte ir>rcß eigenen Bortheilö be*

trautet unb bchanbelt haben." Sttan wirb uns boch nicht

jumuthen, fo etwaä $u wiberlegen? ?lucb wirb man ntebt

verlangen, bafc wir alle feine Behauptungen unb Urteile

in'« reebte Sicht ftcUen. ift ein wahre* ^errbilb , ba«

®regorotnuä von bei* ^olitif Urban« VIII. entworfen. 2)ie«

felbe bebarf einer völlig neuen Darftcllung auf ®runb bei*

authentijcbeii Guctlen. Die Nachrichten, auf benen bie Dar*

ftcllung bei GnegoroviuS beruht, tonnen als foldje niebt bc-

3eichnet werben, Sie iinb, als ©ejdudjtSquelleu betrautet,

^umeift jehr zweifelhafter Natur unb bebürfen bcfebalb ber

forgfältigften Untcrfuchung unb $ergteichung. ©regoreviu*
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nimmt aber alle« für baarc Füllje unb ldjjt bic echten

Ouellen faft gang unbenu^t.

Hillen Doran ftefyen tlmi bic ©riefe unb awisi ber Agenten

be« §enog« Don s))cobena, oon benen, ol)ne 2öiber|>ruch gu

befürchten, behauptet werben fanu, bajj fie nur Don fecun=

barem Gelange finb unb begüglid) ir)rer 9Zacf)ricr>ten unb Urteile

eine genaue (Sontrote erfordern, 2öir fprechen ihnen barum

auc^ bie ^cbeutung ab, roelche ©regorooiu« ihnen beilegt.

9luj$er §at>treict)en Gitaten im Xerte nehmen bie avvisi bem

Umfange nach ben britten SE^eit ber mitgeteilten 9lftcnftücfc

ein. <5<hon bie Stellung ber mobenefifef/en Agenten am
römijcben £ofe war naturgemäß eine untergeorbnete. Saturn

ftammen il)re Nachrichten gumeift au« gweiter unb britter

£anb, geben Dielfach nur ben römifdjen ©tabtflaifch ober bie

au« Unterhaltungen mit Söflingen in ben Söorgunmern ber

(Earbindle unb Silomaten gefchor?ftcn Neuigkeiten lieber,

einer noch forgfältigeren Prüfung bebarf ihr eigene« Urthcit,

beim ba haben 3»tereffe unb ßeibenfdjaftlichfcit einen weiten

Kielraum. Um fich bavon gu übergeugen, lefe man in

unferem jyatfc nur ben Bericht be« mobenefifchen Agenten

guloio fcefti (Anhang Nr. XIX, in beutfe^cr Ueberfefcung

<5. 85—89). Da Örcgorooiu« , wie e« fd)eint, fo große«

Aufheben mit bem 33riefe maebt, erachten nur e« für nöthig,

etwa« naher barauf einzugehen. gulüio Xefti war feit %Uu

fang 'Dejember 1632 mit Auftragen be« §ergog« oon SJcobeua

in Nom. Um bic ®cfchdfte gutn glücklichen @nbe gu führen,

hielt er e« für ba« (Öeeignetfte, fich bie ©unft ber (Spanier

gu fiebern, (*« gelang ihm ba« ooüfommen. (SBrief oom

4. 3anuar 1633, Arch. di Stato Modena.) 2lber er tonnte

feine 3wecfe nicht Dcrwirttichcn unb fehvte Anfang« 'Dftdrg

1633 unterrichteter <3ache gurücf. sJ)can wirb ba« bei ben

Nachrichten unb Urt heilen beriicfftchtigen müffen. SBon

lefctereu fehen wir ab, tytx nur einige groben Don ben Nach-

richten. „3ch t)Me cö au$ Dem v^wnbe einer ^etfon, bie

im ^alaft Diel gu tfmn \)cit unb Diele« roeifj, baß 3e. £eilig*
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fett neuerbtngS im polnifcbcn ^Reichstag ficr) eifrig barum be*

m\\ht Ijat, bafc nicht, roie gejcr)ehen ift, ßabiälauS $um ftömg

enoähtt werbe (aus Jurcht, berjelbe mochte ficr) mit einer

Xocfjter beö JftaijerS oermählcn) fonbern ßafimir, ber 6ofm

einer anberen Butter, ber bem öftcrreicfjif cf>cn £of nicbt fc^r

ergeben ift" (©. 87).

©erabc baä ©egcnt^eil ift richtig. Sine (Jifra be$

©taatsfefretariatö an ben SBiener 9cunttu6 d. d. 1632 3uni 13

beginnt alfo: Poiche col senso di S. Mt4 (Gesarca). che

al regno di Polonia pervenga il prencipe Vladislao con-

corre ancora quello di N. S r% ha voluto S. Bne oltre

gli offitii che Möns. Nuntio in quel regno fara 6 havrä

fatto in voce con chi occorrerä, scriver ancora Brevi

particolari a gli arcivescovi e vescovi del Regno ed a Pa-

latini mariscalchi e castellaui esortandogli ad esaltar alla

Corona Vladislao, quali inviö costa, con corriere espresso.

Arch. Vat. Nunziatura di Vienna cod. 123 fol. 162. . . .

Der 9euntiu$ oon ^oten Üttonfg. $i$conti roirfte ben Ritten*

tioncn be$ ^ßapfteS gemäfe. 51m 12. 9cooember 1632 erhielt

ber SGßiener Nuntius auö ^olen una lunga oratione fatta

da S. Sria
Jllma - (Visconti) per esortare e persuadere

quella nobiltä in nome di N. Sre
- ad elegger per loroRe

il prencipe Vladislao. Der 9cuntiu3 überreichte fte bem

jtaifer, ber barüber fer)u aufrieben, ju einem Orbenömanne

änderte : 11 Nuntio di Polonia si e portato molto bene in

portare il prencipe Vladislao alla corona. (Cifra del

Nuntio di Vienna 1632 Nov. 20. a. a. O. Gob. 124 fol. 89).

„3ch ^örte oon berfelben ^evfon," fährt £eftU@rcgoro*

oiuä bann fort
f
„unb ba8 macht mich tief erftaunen, bajj ber

$apft burch einen 3efuitcnpatcr ben §erjog oon grieblanb

ermuntert hat, ficf> mit granfreich su oerbinben unb gegen

ben ftaifer $u voenben, wobei er ihm bie fiebere Hoffnung

oorfoiegclte, ficr; $um Öcbieter über 31tle$ machen $u fönnen,

enbUcr), bajj er e$ ift, welcher ben 3^(^11 groifchen grieo*

lanb unb SBaiern unterhält." £a$ ^ält ®egorooiu$ für ge*
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fdndjtlid) wafyr! 9iadj ifym ift 1630 ber £a>ftlicbe Nuntius

für bic ^Ibfefeung 2öattenftein$ (3. 17). 9tm 17. Januar

unb 15. Juni 1632 erläßt bcr ^apft Ereoen an benfelben

gelbfyerrn, worin er ifyn jur 2BieberaufnaI)me bcö Oberbe=

fef)l$ unb ju feiner erften Söaffentfyat für ben Äaifer unb

bic fatf)olifcf;e ©adje in Seutfdjtanb beglütfwünfdjt. (®reg.

^Int). XI unb XVI in lateinifcr)er Spraye, in beutfcfycr Ueber=

fefcung 3. 35 f. 71.) Unb im Jtonuar 1633 ermuntert ber*

felbe ^ßapft benfclbcn faijerlidjen gelbfyerrn, ftd) mit Jranf=

reid) gegen ben jlaijer ju wenben. 2öir sollen nic^t näfyer

auöfüfyren, bajj ber ^apft bie Erfolge ber faiferlidjen Staffen,

^Sailen fteinö unb ber ßiga mit bem wärmften Sntereffc ver*

folgte, U)ie biefe au$ $al)lreicf)en Steffen ber (Sorrefponbenj jwU

fdjen SRom unb bem SBiencr 9hmtiu$ erteilt, bafc in berfelbeu

(Sorrefyonbenj unbaudj in allen fonftigen ein jdjlagigcn Elften»

ftücfen nirgenbS bie leifefte Einbeulung von einer foleben (Jon*

finration fid> finbet; wir fragen nur, wo fyerrfeben unglaub*

lidje 2$iberfprücr;e , in ber väpftlidjen ^olittf ober in ber

SDarfteflung, bie ®rcgoromu« fcon tbr geliefert? Dafe er bic

eitirten päpftücben 33reocn als trafen bejeidmet, l)ilft tfym

über biefelben nid)t fyinweg.

£>ier nod) gleich ein $weite$ ©eifpiel. Urban VIII. fott

es naef; ^Lcfti *®regoromu$ fet)it, wcldjer ben 3»i«fP^t $wU

fcr)en grieblanb unb 33at)ern unterhalt. $>ocb woljl $um

<2>d)abcn 5Bat)ern3 unb bamit jum 9cadjtfyeil ber faiferlidjen

unb fatl)olifcr)en £ad)e , beim fonft t>dtte bie Stelle feinen

€inn. 95on ber $efinnung Urban« VIII. gegen üJcarimilian

ton Samern weifc ®regoromu$ noef) 9lnbcre$ $u berieten.

£)a Reifet c$ <c. 69: „3u ccv 3 eit, a^ sJJcarimilian bic

Unterfyanblungen mit Sdjwcben wegen ber Neutralität abbvad),

um ftd} wieber in bie Elrme beä tfaifcrä $u werfen, wollte

man in SKom fogar wtffen, bafc ber ^ßapft bei ber ftadjrtctyt

t?on bem <$inmarfd) ®uftao "Jlbotfö in ^aicrn gejagt babe:

,£>a$ ift ein feb/r fluger unb notfyweubigev (hit[cbluf$ , benn

benfen, baft bcr .Honig von Scbwcbeu mit Sidierbcit Aort*

Digitized by Google



486 ©regoroöiuä:

fdjritte machen fönne, olme juerft ben uerratherifcheii §er$og

oon S3at)crn $u überwältigen, ift SDjorljeit. 2ßirb ber wohl

aufrichtig parteilos bleiben, ber feine 23lut«Derwanbtcn ge*

meuchelt l)at ? (Sr wirb c« nie ferm.
1

3>n Dcr ^nmcrfung2

Reifet e« bann über biefe fidftige stelle: „Mitgeteilt au«

einem italienifdjen Schreiben au« föom, 3 Slpril 1G32, Don

Söltl, ber 9fceltgion«frteg in fceutfölanb III, 295. 2öcnn

man auch ©runb hat, ben Wortlaut biefer ftarfen ?lu«laffungen

be« Zapfte«, ber übrigen* feiner ftebc freien £auf $u laffeu

pflegte, $u bereifein, fo fann bod) baö C^efpväch nicht ganj

unb gar erfunben worben femi."

$)en Äern ber Sache will ©regoromu« alfo boer) betbe*

galten. 2Bir fönnen ba« nicht ^inbern; ftcUen wir aber Da«

gegen, bafe ©regorottiu« an anbern «Stetten nicht genug $u

erjagen weife \>on ber Slffcftion, in bie Urban VIII. unb bie

iöarberini ben batjrifcfyen ihufürften genommen, ba& bie freunb=

fcfjaftlic^en ^Beziehungen bamal« unb fpäter wirflief) , wenn

auc^ niebt in ber ^(uffaffung be« ®regoromuö beftanben,

bafe Maximilian als ^aupt berßiga 1632—1033 mehrmalige

Uutevftü^ungen Dom ^apfte erhielt, fo ftnben wir un« wieber

entweber bei Urban VIII. ober bei ©regorornu« Der grojjen

iöiberfyrüchen. £>iefelben löfen fid) jeboer) nacr) ber einen

Seite, wenn man ba« au« Söltl entnommene Schreiben au«

9iom (3. 9tyril 1632) etwa« näher betrachtet. SBir fernen

ab fcon ben Unrichtigfeiten im evfteit SL^eite biefe« Schreiben«

unb fommen gleich ju bem , wa« Urban VIII. ju bem (Sar*

binal bi Strigonia gefagt haben fotl. Septem ha& c an3 es

beutet, bafe ber Äönig uon Schweben nach 23efiegung gerbt*

uanb« Me« unterwerfen fönne. „darauf antwortete ber

$apft : äBenn fein Stamm ift , ber biefen reifjenben Stvom

aufhcilt, wa« fönnen wirthun, al«Un«bem gottlichen ^Bitten

fügen unb bem neuen 3uliu« ddfar unterwerfen? Sein

C>Uücf ift wunberbar unb gcftüfct auf fo tnelc moralifebeu

Xugcnben
, bafe er in ber SSelt fein ^inldngltcr)cö §inber*

nife hat. 'XI« er (ber Garbinal) nun hinzufügte, bafi ber
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ßönig Sdjmcbenä gegen Xilh) fid) betrete unb bereit fev

antwortete er (ber $apft) : £a« ift ein fct>r fluger unb

notfywenbiger" ic, wie oben bei ©regoromuä. £er@arbinal

bi Strigonia, $u bem ber $apft biefcS gefprod>cn fyaben foft,

ift nun biefelbc $crfou mit bem Garbinal ^ajman, ber @r$*

bifdwf oon 8trigonia (©ran) war unb ausführliche 23e*

richte über feine Legatio Romana unb feine Unterröblingen

mit bem ^ßapfte erftattet bat. 3 ebcnfall3 würbe er biefc

pifanten Dieben beö ^a^fteä nidjt übergangen fyaben. ülber

fein ©ort finbet fid).
1

)

8öltl bringt an biejer 8tette nodj einen ^weiten Skridjt

au* Ocom d. d. 10. Stylit 1632. (®. 295). 2)erfelbc be*

ginnt: „^luf'ö Dieue oerfuebten bic Qarbinäle Damian unb

bi £trigoma" (NB. e$ ift baö biefelbe ^erfon !) „bei bem

^apfte einen Xfyeil be$ (Bcba^eS vom (Saftelle 311 erhalten."

£>er ^ßapft ableljnenb. „^ajman tagte barauf: SBenn (*ure

§eiligfcit biefe Unterftütyung gewähren, wirb Sie gan$ $)cutfcf)s

lanb fatl)oli(d) fernen , im ©egentfyeil aber gauj fefcerijcr; . .

.

Da antwortete ber $apft läcbelnb: SBenn ber Äaifcr nid)t

fiegt, wirb 2)eutfd)lanb gan$ fatlwlifd) werben, beim Sßir

fennen ben 3uftanb in £)eutfcblanb nid)t weniger aU 31)r;

wenn aber ber Köllig 0011 Schweben iticr)t fiegt, bann wirb

£eut|ddanb ganj fcfeerifd) werben , beim nid)t er befam^ft

bie Religion."

*Dtan traut feinen klugen faum, wenn man folgen Un«

finn liest, unb eö ift wof)l unnötig 311 bewerfen, bafe fid)

in ben Briefen ^man1

« nichts baoou finbet. Um fo etwas

1) Sctjr *u tabetn ift bie Wrt unb SBcife, mie ©regorootuS bic

oben rührten ©orte über ben oerrätf>erifcf}en ^erjog oon Seinem

einleitet. Sanim fügte er nid)t bei, bafe fic jum ßarbinal

^ajman gefprocfjen würben, ba er bod) bie SbcntitÄt bcffclben mit

bem (Sarbinal bi Strigonia erfannte (2$gl. 6. 56. 9lnm. I) ? $er

ftritif l)ütte er aud) genügt, toenn er über bo.3 93crl)ältnifj biefer

Sleujjcrungcn $u bem ^nfjalt ber Scripte ^a^man'^, bie i^m oor*

lagen, ein SSort hinzugefügt t)ättc.
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:

für roaljr ju galten
,

ba$u gebort bte (glauben« ftciife eine«

Söltl. ©regoroiüu« glaubt ba« bemt bodj nid)t; er citirt

aber au« bemfelben 93critf)te bie ©ingetyeitcn über eine 3$er=

fammlung ber remiföen ©ürgerfdjaft (ß-. 53).

9cacfi ben mobeneftfcfyen $fomfi liefert bem 93erfaffer ba«

$auptmaterial (einer $)arftellung bie corrispondenza di

Roma im 3Ründ}ener <3taat«ard)iü. <2ic bietet für unfeve

grage bie $ttnfcben Wunden unb bem bar?ert}cben föefibcnten

grance«co Olivetti in [Horn geroecbfcltcn Briefe.

„$icfe($orrefponben$en," fagt ©regoromu« (3. 5), „bilben

einen biplomatifdjen 2d)afc von Bojern Serif) unb fic boten

mir ein reiebeö notf> niebt ausgebeutete« Material bar." Sir

sollen ba« ntebt leugnen, müffen aber bemerfen, bafe fic für

bie (Stellung Urban'« VIII. ju Spanien unb bem tfaifer

erft in juwiter Sinie in 3ktrad)t fommen. £sn erfter 9teil;c

muj$ ba beet) fte^cn ber 93riefn?cd)fel jrotfe^en bem päpftlidjen

Staat«fcfvetariat unb ben Nuntien in Sien, sücabrib unb

$ari«. ^n ben Lettere unb Cifre ber Nuntien lejen wir

bie sßcrljanblungcn berfelben an ben £>ofcn ; in ben Antworten

von SKom wirb ifynen bie Stellung angennefen, bie fic 311 ben

f$u?ebcnbcn fragen Su nehmen fyabcn, unb $ugteidj über btc

$erl)anblungcn ber faiferlicben
, fpanifeben, franjöftfcben $e*

fanbten unb Ruberer in föom ^ttittbeilung gemaebt. £iefc

Gorrcfponbcnj verbient volle (SHaubroürbtgfett. Crine £nt*

ftcllung ber Safjrfycit, fyüben wie brüben, roarc fofort ent-

bedt u>orben, ba nebenher bie (Forrcfponben$ ber refpeftiven

Regierung mit il)rem Vertreter in Oiom lief. £>er ©efanbtc

in 9com unterrichtet feine Regierung über feine ^crljanbs

lungen mit bem ^ßapfte, biefc jenen über ba« 33crr)alten be«

papftltd)en ?cuntiu«. ®regorotnu« fennt biefc Cuellc. „£)tc

^arberiniana," fagt er, „bot mir bie @orrefponben$ be« £aufc«

Urbane VIII. bar."

23ou bei l)anbjcbriftlid)en Vita di Papa ürbano VIII.

be« Stnbrea« 9cicolctti l>ci§t e« (2.2): „Sie ift eine formlofc

unb fcblcdu gejduiebene Oübeit, aber febr fcbäfcbar burdj bie von

Digitized by Google



%ap)t Urban VIII. 489

jenem ^itgenoffen unb ©ünftling ber gamilie Söarberini au$*

$c$ogenen Senate bev Nuntien unb mancfyeä anbere 9(ftenjtücf

gügen nrir noef) fyinju, bafe bic vita au3 8 33änben oon je

1400—1500 (Betten beftcljt unb, luie SRaufe bemerft, n>efent=

licfj eine Kompilation bev ftuntiaturbepejctyen ift. „2öa$ ifyr

ßöipcr gibt, maä bie ^affe ausmacht, ift bte ^ufna^mc ber

flcfammten gefanbtfcfyaftlidjen Gorrefpoubenj, unc fic in beu

21 3a!jren Urban« VIII. gepflogen loorben mar . . . €>ein

5>erfaf)tcn ift r bafe er bic Rapiere gerabem herüber nimmt

in aücr ^Uiöfül>rUc^feit
f
nur mit folgen ftbanberungen, wie

fic eine (irjäl)lung notfymenbig marfyt." 9ianfc, ^ßäpfte III. 23b.

9liü)ang 9er. 120. (7. Oluft. 3ette 158.) §icr l>atte ®re*

gorooiu$ feine Quelle oor fid). (*r fyat fic jebod) fo gut

lote gar niebt benüfet. £>enn bie 10 (Sitatc, oon benen nodj

bic £älrte untergeorbneter Statur finb (im Wnfyang ein
v

2lften=

ftnef 9h\ XVIII), fann man bod? nidjt eine Ausbeute be«

reieben 3Ratcriat6 nennen.

gaft cbcnfomel Zitate fommen auf eine Arbeit , bie als

(Ikfcfncbiäquelle wenig ©ertfy fyat, bte Elogia summorum

Pontificum et S. R. E. Cardinalium auo aevo defunetorum

fcon Xbcobor Slmctyben. $)en 3 n^a^ ber Vitae bilben einige

furje £cben«noti3en, (sebnurren unb Urteile. 2$on ber und

jundebft angetyenben Vita Urban
1

« VIII. gilt baffclbe, loa«

Sgna^io (itampt, fic^cr fein iHnfyänger be« }kpfttf)umS , oon

bei Vita 3nnoccnj X. befennt : Jnnocenzo X. Pamfili e la

sua corte (pag. 263): „Lavita d
1

Jnnocenzo che si trova

verso la fine del libro, piü che una satira, e un libello."

$on ben (*logia überhaupt aboptiren mir beffelbeu 21u*

tore Unbcil über ba« Diario ;

ilmct)benö: (8. 261) storie!

,,Non giä storia (Dio ci liberi da siffatte storie !) ma
bense materiale assai grezzo di storia da usarsi con

molto giudizio." 3el)r ridbtig, beim bic (rlogia finb i>oll

Don Unnrttigfeitcn unb ber ^auptinbalt, bte Urteile, rühren

»ou einem Icibeincbartlirten Diannc fyer. Cs>regoremu« be=

bient fid> mit Vorliebe berfclben. $on bem $erfaffer fagt

I.XXXXIV. 3j



er einmal (£. 52): „liin fo gut unterrichteter 'JRann wie
;
>lmet)ben." §ier einige groben von bem „ujotylunterridjteten"

üftanne. Der Vita be6 ®a6paruä (larbinaliS bc 93orgia t)at

(Sregorooiuö 4 8telleu entnommen, (5r ^dtte aber auefy be*

merfen follen, bafe Wmerjoen in biefer furjen Vita, beaüglicf}

be$ ^rotefteö, beffen §ergang berfelbe bod) genauer fennen

mufete, merUnrid)ttgfeiten auftifcfjt. Olu6 ber Vita Urbani VIII.

eignet ftdj ©regoromuS mehrere Urteile ?lmer;bcn$ über ben

^Sapft an (6. 4 unb 41) : Princcps potius videri voluit,

quam Pontifex; rector quam pastor; hinc calumniae illi

obiectae nou paucae, quarum praeeipua, quod totus poli-

ticus omni lege careret
,
[hinc quod haereticis faveret,

quod arma pecuuias et consilia ministraret Gallis, Sueto

aliisque haereticis foederatis. Hinc] liberrimi Romae in

laudes Sueci sennones et scripta
;
tripudiebatur ad pros-

peros successus Sueci; ad Caesaris videbatur indictum

justitium. Nec passionem hanc Pontifex premere aut

simulare potuit vel voluit. £>a$ Littel ftütf (l)ier in Älam*

meru gefefct) fjättc ®rcgorot>iuo un« bod) nicr>t vorenthalten

jotlen. Slmet)ben fdfyrt bann unmittelbar fort: Unicum afferam

exemplum. Leiber ift nun biefeä unicum exemplum $ur CSt=

Idutcrung fo tuelcv 53efcfmlbiguugen falfd). ^negcroviuS

tfjeilt e$ »ollftdnbtg mit (£. 99—100). „Der <Papft fam

in bie beutfd)e ftattonalftrdje, ®ott für ben grojjen £teg

(bei Diorblingcn) $u bauten, mit fo traurigem unb fiuftevem

s
ilngefid)t , bafc er feine Stimmung allen $u erfennen gab.

Unb biefe legte er aud) burd) feine ilteibung an ben Xag.

Waa) ber ftrd)rtc$cu Orbnung pflegt man felbft in fetten,

roo bie violetten Wappen vorgefefnieben finb, bei fcleben

legcutyctten $um 3cidjen ö^ofeer §reubc rottye anzulegen. £te

Jeier nun fiel auf beu Slbvent; ber $apft legte ba$ violette

©etvanb an , ein ^uäbrucf cljer ber Xraurtgfeit , alä ber

Jrcubc. todmmtlidje (£arbindlc waren rotl) gcHeibet crfdjienen
;

hmc fie nun ben ^papft fo erbtteften
,

vcrtaufd>ten bie neuen

unter tljnen, bie er felbft ernannt hatte, bie rotten Mappen
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mit ben violetten, mdfyrenb bic alten ba« nic^t traten. <8o

fafyen in einem unb bemfelben (£l)or bie ßarbindle au«, wie

bie gcfprenfelte §eerbc 3afob«."

(£in nette« §ift&rc§en. <S« ^dtte jeboety ©regoroviu«

auffallen muffen, ba& bic geier be« ©ieges fo fpdt ftattfanb,

ba ber Xag bc« 8iegc« bei 9cörbUngen ber 6. &tyt. 1634

ift, ber 'Kbvent aber erft mit (Snbc ftovember beginnt.

23irftid) war bie geier bereit« am 21. September, am

geftc be« t)l. Slcattfjdu«, ju bei alle Garbindle in rotljer garbe

erfdjienen, nad) bem Diarium Caeremoniale (33anb III) bc«

(Jeremonienmeifter« 9Ualeo (Bibl. Vallicell. J. 72. ad an.

1634 Sept. 21.) Die von $linct)bcn ernannte geicr, bie in

ben 2lbvent fiel, mar bie nadj ber 9^acr>ridt)t vom £obe ®uftav

9lbolf«. 23ci biefer erfcf)ieneu ben firebtidjen $orfd)riften

gemaft alle Qavbinälc in violetter garbc, nad) Maleo ad. a.

1632 Dec. 11. 28a« von Dem Uebrigblcibcnbcu noefy ju

glauben , ma« von ben Urteilen 9lmer;bcn« $u galten fei,

überlaffcn mir bem ßefer.

3'um <Sc^lujs noef) Ginige« über bic venctiamfd)eu 8d)lujjs

rclationcn, au« benen dJregoroviu« einige Gttatc gebracht l)at.

23emerFcn«n)ertf) ift ba« Urtfycil v. §übner'« über biefe 23c*

riebte (6irtu« V., @. 12): „3u neuefter 3«t 311m V)di

veröffentlicht, fyaben fiejuerft bic 93ebcutfamfeit ber venctianU

fdjeu Diplomatie $ur allgemeinen ^enntuife gebracht, Scbodj,

wenngleid) von großem Sßertlje für bie ®efd)id)te
,

tragen

biefe £d)rutftficfc ba« ©cr-rdge einer begreiflichen 3uvurfs

Haltung; man ftetyt if>neu an, bafj fie nid)t im Drange bc«

*Kugenblitf«, fouberu fpdter unb mit einer gemiffen 'Mbftctytlidjs

Feit verfajjt mürben.'1
(£« ift gro&e 9$orfid)l geboten fomofyl

in Slmialnnc ber $f)atfad}cn, bic fic bringen, vielmehr nodj

bejüglid) ifyrcr Urtl)eile. §ier für unfern gaH $mci 23eU

fpietc: ©regoreviu« ttyeilt (8. 23) au« ber ^cblußrclation

be« Sltoife (Sontarim ((Scfanbtcr in Diom 1632—1635) mit:

Consiglio ai medesimi (Franccsi) Y acquiüto e la conser-

vazione di Pinerolo per necessario equilibrio alle cose

35*
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<T Italia. £>a$ ift fatfdj, wie fic^> ©regorooiuö auö jafyl*

rcidjen bei Ülicoietti in extenso mitgeteilten ftuntiaturbes

^>cfd>en fyätte überzeugen tonnen. 9tud) fdjon au$<5iri, mem.

rec. (VII, 72 ff.) erfyeüt, bafj ber ^a^ft bic jyranjofen bringenb

erfud)tc, bie 35efefeung ^ßinerolo'd nneber rückgängig ju machen.

<£. 77. 5lu. 1 bei ©reg. fte^t ein Urteil be$ &enetianifd)en

<5Jc}anfcten ©io. «pefaro (1630—1632 in Moni) über benßars

binat 5ranceßco SBarbcrini- 3)erfelbe fei (Ii natura cupo

melanconico, collerico appassionato, facilniente si offende

e difficilmente perdona. (rrgdnjen wir e$ burdj bie SSorte

beffclben ©efanbtcn (Varo^t 33ercr)ct I, 332): Verso la

Serenissima Republica si e mostrato niente inclinato, unb

ftetten bem gegenüber baö Uvtfyeit beä Vorgängers "iMngelo

Gontarini (in Diom 1627—1629) bei ©arejji ©eichet I, 263:

Per ragionare del Signor Cardinale Barberino doverei

avere la penna d' oro et la voce d' un Serafino in des-

crivere Y eminenza delle virtn cristianissime et singolari

di lui. Von feiner ©ejinnung gegen Venebig fyeifjt e3 (8. 265) :

Nel Cardinale Barberino ho io scoperto propensioni

grandi in servire a Vostra Serenitä . . . Vcrö e coine

ho detto et scritto, che il negocio di Padova gli ha dato

gran fastidio. SNan ficf>t bocr)
f
wie beim Urteilen ba$ 3***

tereffc eine gro&e föotte fpiett.

hiermit legen wir bie Schrift beä §errn ©regorooiuS

Bei (seile. 8ic ift in fd)öncv fliejjenber 6prad)e gefd^rieben;

bie im Sdibang mitgeteilten ^Iftenftücfc, gum giofeten Xfyeil

nid)t gerabe wertvoll, fiub richtig abgebrutft; foweit fic im

£ert überfefct finb, waö freiüd) meiftenä übevflüffig war
, ift

ba$ Criginat getreu unb fdjon wiebergegeben. 3m Uebrigen

Ratten voir von bem „©cfcfyicfyräjdncibcr ber £tabt SWom" t

eine fo fritiflofe Arbeit niebt erwartet.

$r. Litton Pieper.
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2)tc pofyd)romc WuSfdjniiidimg bc$ ttaiferbomd

in granfjnrt.

üRit bem wiebererwadjenben bcfferen .ftunftgefrfjmacfe, ber

ficr) allerbingä ttorerft auf (Sommanbo einiger ftunftgewcrbler

nod) recht einfcitig in einer fogeuannten altbeutfchen :)tid)tung

bewegt, ift audj baä , was ba3 vorige unb bic erfte §älfte

biefe« 3al)rhunbert$ und genommen hatte, ber garbenfinn wieber

erwacht. 2Benn lange Darüber gestritten worben ift, ob bie

romanischen, ja ob fogar bie gotfyifcfycn Äivdjen im Innern

polychrom gefchmücft waren, ob niebt melmehr bie ^tref/iteftur,

namentlich bie reidjgotfyifdjc Slrchiteftur für fich allein unb

burch bie Schönheit bc« Material« Schmucf unb 3ierbe genug

gewefen, fo )iel)t man beute, n>eil man feljen will, man fuibet

^eute, weil man fucht. Sämmtliche in iKeftauration genom«

meneu Kirchen romanifd)en unb got^ifc^en UrfpruugS legen,

nac^bem mau bie Xünche abgefragt, 3cuÖni6 b^on a&, bafe

unferen Slltoorbern im „finftern Mittelalter" ein fcfjr inteu=

fioer garbenfinn innegewohnt hat, ber fogar fid) foweit oer-

ftieg, bie äußeren portale bcr Kirchen ju bemalen unb ju oergoU

ben — ein für unfer >Uima eigentlich rcct)t übermütljigeö Un=

terfangeu. Snbejj, wer einigermaßen ba$ frohe unb Weitere

fieben be$ Mittelalter« fennt , wer bie , alle finftere Atopf=

hängerei h^ffenbe Eigenart unferer — ber bamatä einigen

— tfirdje bei biefer Betrachtung in iRücffidU jicht, ber wirb

felbft einen Uebermuth ber garbenanwenbung unb anbercS
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begreiflich finben — nur ba$ ©ine nicht, ba& ba$ farbenreiche

geben be« Mittelalters fic$ in ©ebäuben abgezielt habe, beren

einziger Schmucf „ber elegante Stetnfchnitt
1
' getrefen fei.

Seitbem man trieber feljeit tritt, hat man an gar fielen go-

thtfehen 23auten, nachbem ber Oelfarbenmarmor ber 3opf$eit

abgefragt trar, recht beutlich fe^en fönnen, bafeber „elegante

©teinfehnitt" nicht« anbereS ift, al« eine fable convenue

nüchterner Wrdjiteften, beren garbenfeala nur bie £öne grau,

graugrün, graurofa enthalt, unb bie ihre ©efehmaeförichtung

mit ber ^hra fe ron ber „erhabenen Einfachheit" einem wofyU

loblichen ip^ilifterium munbgerecht maebten. £iefe „erhabene

Einfachheit" erinnert un$ lebhaft an ba« „ficht Menfcbltche*

getriffer Alunftfchreiber. 23eibe ^hra fcn ftammen au« bem

2B5rterbuchc ber 'Deäcenbenjthcorie — ober, unb vielleicht

b c 6 ^ a t b au« bem ber Soge.

sprachen nicht tyuit *>{e il)rer treiben Tünche entfleibeten

(Steine, fo müfjtc ben Schwärmern für bie „erhabene Eins

faebhfit bc« eleganten Steinjchnittcö" boch längft ein unter*

fälfcbtc« 3eu9"i6 ^ Unrichtigfett ihrer Anficht unb bie

Diicbtigfeit ber Anficht ber ^otychromiften flav nachgewiefen

haben. Diefelben Herren loben an ben Schilbcreien ber

mittelalterlichen Maler mit einer getuiffen beutjcbthümclns

ben 2lbfid)tlicbfeit, bie faft an ben Äricgerrerein«patioti«mu«

erinnert, bie ungeheuere Scaturtrüchfigfeit unb Dcaturtrahrbeit

ber Starfteflung. 3ft ben §erren bann nie aufgefallen, bajj

ba, tro biefe Maler ba« 3nnere ober bie portale ron Jtir=

eben abbilben, fie potychromirte unb reichoergolbcte Anflehten

triebergeben ? Sollten bie naturwahren Meifter ba, g e r a b c

ba phantaftrt haben? Un« ift feit frühefter 3ugcnb, ba trir

Gelegenheit hatten, bie ^evvlic^en Miniaturen be« Mattre

Etienne ju fehen, immer aufgefallen, bafe berfclbc ba, wo er

gotr)ifd)c bauten malt, bie portale in reicher SBergolbung

gibt. 2Bir waren baljer gar nicht erftaunt, al« fich ror

mehreren Sahren geigte, bafe baä 9torbj>ortal be« Jranffurter

$)ome« reich rotychromirt unb rergolbet mar — ja, ba§
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fogar bie ©ewanbung ber bafetbft geftanbenen Ißuttergotteös

ftatuc jum S^eil au$ geleimter Seimva nb beftanb.

9tun — ber (Streit ift entfdjieben , unb entheben ju

fünften ber ^olvchromiften ; unb er ift audj in 93e$ug auf

unfern alten Äaiferbom entfdjieben unb auch $u ©unften ber

Sßolvchromie. Der Äampf war hier ein harter. Denn ber

Dombaumetfter, welcher bie burdj ben 33ranb von 1867 noth*

wenbig geworbene OUftauration leitete, ber burch bie 9fte*

ftaurirung be$ !)tegenöburgcr*DomeS befannt geworbene 33au*

rath Denjinger, ift ein ftrammer 9ton\>olr/djromift Crr §at

eS verftanben, bei biefer Oieftourationöarbeit alle Svuren Der

•alten Malereien — bis auf bie feit lange bloßlegten mini*

malen Ausmalungen be$ OHjoreS — gänjlich ju vertilgen gu

fünften beö graurofa fchimmernben Miltenberg er (Sanbftcinefi.

Dabei mujjte gerabe ihm aber ba$ Unglücf vaffiren, baf? er

an ben meiften Fäulen unb ©urten bie natürliche Schönheit

bc$ ©teinmateriateä nur mit #ülfe beö 20 eifebinbevtopfeä

t)erwir?licheu fonnte.

2öenn aber irgenb eine got^ifc^e Atirc^c einen poltydjro*

menSchmucf getabeju verlangt, fo ift cä ber granf furt er

Dom. Derfelbe hat, burch bie ^norbnung ber Capellen

unb bc$ Äreujgange«, unter ben genftern beS $horeä, fowie

<m ber SSeftfeite ber Äreujfcfyiffe unb burd) bie fc^r weit

herabgefjenbe (Spannung be$ Sriumph&ogeuS enorme glasen

— aus 33rucf>fteinmauerwerf, bie alfo mit 93ewurf

unb $ünd)c befleibet werben mufeten. Wach Wuäfunft feljr

©utunterrichteter jeigte ftch bei ber Dieftauratton beä Dome«,

bafj biefe glasen, fowic bie ©ewölbefapv™ unb ©urten

bemalt waren. §eutc noch finben fid) an ben glasen Mtnge,

welche nachweifen, baf? bei feftlichen ©elegenheiten bieSBanb*

flachen mit Xeppic^en behängt $u werben pflegten. Jj>err

Dombaumeifter Deu^inger fyat bie glasen mit einem grün*

gelb gehaltenen 25ewurf befleibet, welcher ficf> naefc Anficht

ber Kenner unb (Schwärmer für eble Einfachheit jwifchen

ben in feiner rüfjrenben >?lcc^t^cit wahrhaft großartig fich auö*
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uefymenben angestrichenen Sanbfteinljalbfäulcn fetyr Ijavmonijcr}

auönatym.

2Bir machen au$ bicfer föeftaurationßarbeit bcm §errit

S)ombaumeifter fo wenig einen Vorwurf, n>ie barauä, bafj

er burd) ben fefjr maffifcen, in bev ebelften 9Kid)ternl)eit^

bercn ein TOittcnberger Stein fdf)tg ift, gehaltenen iljov*

bogen, tuclc^cr ben Turmbau Dorn Skiffe trennt, ben £>om

um ein toofleS Viertel »erfürgt l)at. 3" »er jhtnft entfe^eibet

ber ®efdjmacf. Unb „über ©efdjmacf ift fein Streit" —
unb „aus {einer §aut fann feiner Ijerauä."

9Kan fjat aber bod) fcljr batb bic eblc graue unb grau-

rofa Sangeweile fatt befommen. 2)er granffurter SDombau-

üBerein fyat unter ber fcfyr jadjfunbigen unb ebenfo intenjifccit

3nflueng einer 9lngatyl ton Eftitgliebern , unter beuen ber

fcerftorbene jtunftfreunb §err Suiuctier SBirfing unb bie

$erren Stabtratl) $)r. Wattt unb ^ufeumSconfemtor Gonüa

genannt werben muffen, befctyloffen, bie üorfjanbenen Littel,

infoweit fie nic$t burd) 93efümmung gur greilegung beö 3)ome$

toerwenbet werben muffen, gur potydjromen ?lu3jdjmücfung beS

$)ome8 gu oernxnben.

$)ie grage, einmal geftellt, mußte fefyr große £>imenfionen

annehmen, Sollte man nur bie glasen mit 33ilbwerfen

gieren unb bie genfter mit ©taSgemalben auäftatten — ober

foHte man weiter gefeit?

SRan Ijat bei föeftaurationäarbeiten ber legten Saljre,

welche bie <poh)d>romirung in'ä IHuge faßten, melfad) ftdj

bafür entfdueben, nur bie glädjen gu bemalen unb bie genfter

£oh)djrom gu galten, im übrigen aber bie 9lrd)iteftur als

fol$e wirfen gu laffen. 9Uiu ift im granffurter £)om, einem

33rudjfteinmauerwerfe mit tfjeilweife aus fcf>led)ten Steinen

aufgemauerten Säulen unb mit ben wenig geglieberten ©es

wölben, bie 2(rdu'teftur als folcfye ton einer fo rüljrenben (£in*

fadjljeit, baß, wenn man ftd) bei einer $olt)d)romirung auf

bie 33emalung ber glädjen unb auf ba$ <£infefcen gemalter

genfter befdjräuft hätte, bic Slrdu'teftur auf ben ßofce'fchen

Stantyrnnft bc$ 3^id)tfcr>ni5 gurüefgefunfen wäre.
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Daä mußte iwu vornherein jebem mit tunftlcrifdKm 33licrc

begabten jd)on ber £om in feiner Söotfcnbung nad> ber Dcn=

ginger'fc^cn dtejtauratiou seilen. Die Gberfcnfter waren mit

— leiber recht unzulänglich ausgeführten — ®la$malereicn

nach (Entwürfen bon (*b. i\ S teinte auägeftattet worbeu.

6ie geben eine febr farbenreiche, nur buref» Olnwcnbung

eine« mifcrablen gelben loncä beeinträchtigte ^öivfun^, unb

erfd)ienen baher von vornherein gegenüber bem grauen Ion

be$ gangen Domcö ungefähr fo wie bte Sateruen einer 2ofo-

motiue. 3Jfan hatte ihnen gegenüber fofort baä $cbürfniß,

baß ihnen eine ?ßarali)firung burd) tiefe gat'kngebuug be#

gangen 3nueren be$ ®ebäube$ gegeben werben muffe. 3cf)r

folgerichtig cutfebteb fid» ba()er ber Dombaiwerciu für eine

^olrjchrontuumj beä Domcä oon Äopf bis $u Jufv

Die ßntfebeibung, pvineiviett gewiß riebtig, war gewagt,

weil man in Dcutjd>lanb wcnigftenS faum 3Porbilber t)atte
r

unb baä, waä in Belgien unb §ollanb gefd>cl>e» ift, nicht

unbebingt muftergiltig fet)n fonnte; jie war bördelt gewagt,

al$ alle 3lnfuüvrung an früher ®cwefenc$ im Dome felbft>

Danf ber Dcn$uiger'fd>eu jHcftauratien, bis auf fleine tiefte

in ber fogeuauuteu Sßahlfapellc , bie noch bie retl)en (luvten

geigt, bertitgt war.

Slber man traf bie richtigen Scute gur Ausführung.

3ur Ausführung ber architeftouifdjeu Ausmalung f^attc man

in ArdjiteTt Sinn cm au u einen mit gießet• ^ß^aiitciite, tüd)--

tiger jtcuntniß unb cbenfo großer Öicbe $u feiner Jluuft,

ber Architeftur, ausgestatteten .Uüuftler gcfuuben, Der mit

allen biefeu (iigcnfdjaften begabt, aber weil er Arcbiteft ift

unb juerft Anlieft ift, gewiß nicht bavauf ausgehen fonnte,

bie Architeftur „tobtmalcn" gu lafjeu. 3« deiner irbw. r>.

steinte, ber gcrabc mit ben Arbeiten im 2traßburgcr

fünfter fertig geworben, borten gezeigt hatte, baß er fowohl

bie Eigenart eines 43auftil6 unb bie Suvcriovität Oed $auc$

felbft über bte AuSjcbmüchtitg empfittbe, als aud) ,
baß tbm

baS ®cheimuiß bcS 8ttlö ber monumentalen Malerei, wie
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feinem feiner gro&en 3 c i t9cn°ffC11 / erfcf)loffen ift, fanb fid>

ber 9)?aler für ben figuralen $l)eil.

£He (Entwürfe, belebe bie beiben Äünftter matten, fc^tu=

gen a tempo burdi, unb felbft ba$ 'üttimfterium in ©erlin,

welctyeö auf (£inlabung (Eommiffarien jur 23ejtchtigung ber

Chttwürfe gefanbt Ijatte, fpradj ftdr> nic^t nur feljr anerfennenb

über biefelbeu auö, fonbern wünfdjte aud) bie Entwürfe in

Berlin $ur Mufbefferung ber bort herrfdjenben ftenaiffance*

Dtichtung auögeftellt $u fcfycn.

Seitbem ift bie Hauptaufgabe ber Ausmalung, bie be$

größten 'ttaumeft beä S)oine8, beö mächtigen OuerfchtffeS, faft

fcollenbet; fte wirb uotlenbet fct)it, wenn biefe 3ctlen xm

SDrucf erfefccinen. 2öir ftnb überzeugt, nicht $u üiel ju fagen,

wenn wir behaupten, bafc bie ©efammtauSmatung gerabeju eine

muftergiltige fetyn wirb, muftergiltig befftalb, weil bie ?lu$*

malung ftch nicht nur ber fpärlichen 3lrd)iteftur anfe^miegt

unb unterorbnet, fonbern mehr noch , weil fte baö SBcftreben

toerwirfüdjt, au« ber fparlic^en Strchiteftur eine in bie klugen

fpriugenbe $u machen, unb bamit ben SBewetä liefert, baß bie

t?crfd)iebenen «ftunftjweige Sdjweftern ftnb, bie aufeinanber

angewiefen, nur bann, wenn fte niebt eiferjüdjtig auf ihre

eigene Schönheit ftnb, bie Schönheit $u jeigen vermögen.

28a$ bie ©int^eilung ber polychromen 3lu$[chmücfung

be« £}ucrfcf)iffe$ anlangt, fo ftnb junddjft bie wtrflicfy arc$U

teftonifdjen ZtyiU, bie £albfäulen unb Säulen, bie ©urten

unb genftenaljmen in einem gefattigten 3iegdrot!j gehalten,

Welchem auf ben Sauten unb £albfäuleu burch weifte fiinien

ein Ouabentachahmenbeö dufter aufgemalt ift. 9ttan ^at

über bie rotten Säulen Melfadj ^in= unb fyergeftritten. Die

Berechtigung biefer garbengebung muj? aber, ganj abgefe^en

ba\>on bajj fie im Diittelalter genau fo gemacht würbe, bajj

bie burctyauä fatoppe , ohne $ücffid)t auf ben Steutfchnitt

gemachte (Sonftruftion geigt , wie fte auf Söcmaluug berechnet

war, fofort in bie klugen fpringen, wenn man bie bemalten

Säulen mit ben unbcmalten vergleicht. Die lefctereu erlernen
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in ihrem deuten unb imitirten Steint one gerabe$u oerfchwom*

men, ofme jebe ^rofilirung; unb baä würbe ftd) noch nega=

ttoer gettenb maßen, wenn erft burch 9Menbung bcr ®ta$*

matereicn burch fämmtlid)e genfter ein gebänrtftcö Sicht ein«

fiele. Da8 ftoth ber 23emalung ^ebt nicht nur jefct bei

gellem £icr»t bie ^ßrofilirung, fonbern wirb, wenn alle genfter

Voltjcfcrom hergcftcllt fet>n werben, bie einjige Rettung ber

9(rch'tteftur fcv>n. l*$ jeigt fid) fofort fytx im Dome, bafc,

will man ba$ (£ine — gematte genfter — , man ba$ 9lnbere

— bemalte Wrchiteftur — nicht laffen barf, jebenfattS nidjt

bei rötf>lidt> grauem Sanbftetnc, welker bei pofoeforom gebro-

chenem Siebte alte garbc vertiert.

Die brei großen gelber bcr 3Seftjeite ber beiben Jtreuj*

fc^iffe — ben an bei Oftfeite , unter ben tief fyerabgetyenben

genftern poftirten Altären gegenüber — finb in ir)rcr #öhe

in \ner Xfyeile eingeteilt. Der untere, bis $ur §6r>c ber

yis-ä-vis befinblid>en genfterbanfe rcichenbe, ift mit Teppich*

muftern auf grünem ®runbc auSgcfdnnücft , in beren (Som=

Vofttion §crr Linnemann Gelegenheit fanb, fein reic^eö Xalent

unb feine fronen Äenntniffe mittelalterlicher <ßrofan[r;mbolit

gu entfalten, lieber biefem £evpichftrctfeu jie^en' fid) au

fünf SBeftwänben *cr Querfc^iffe Silber aus bev granffurtcr

gkofangefchicrite ^er, welche 23ejug auf ben Dom l)aben.

£ieroon weiter unten.

Die Zäunte über ben Silbern, bis 311 ben Kapitalen

bcr §albfäulcn, welche fcljr reich arc^iteftonifc^ gcgliebert

finb, füllt ein auf gelblichem ©runbc mit ornamentirten ßinien

$ejogcneä Ouabermuftcr. Daffetbe festlegt in einem um baö

ganje Oucrfchiff in biejer §5^e fidj hi"S ichcnDcn reiften

Sdjriftbanb, welche« in f^öner gotl>ifd)er Schrift baö a\>o*

ftolifc^e ®taubenäbcfcnntnij$ enthält, ^(uf ben gelben gelbern

heben ftch bie fdwn früher an bcrfelben Stelle bcftnbtic^ ge=

wefenen gasreichen, in 3,1>nifeavbeit funftooU ausgeführten

UBappeu bcr granffurter $efchled)ter , weiße bem Dome

Stiftungen matten, ober beren Angehörige auf feinem Jlirch*
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Ijofe bie lefcte Dtuljeftätte gefunben, in neuer ^ofycfyrotmrung

ftilootl ab. Der 9ftaum in ben ©en>6lbefetbern ift in einem

feinen grauen £one gehalten.

Da$ fechte gelb, ba$ bem ^orbportale am nadjftcn

gelegene, in beffen unterer Seite iid) ber Suftfdjadjt für bic

£ei$ung befinbet, wirb ganj ausgefüllt burdj bie mächtige

©eftatt beä baä Sefufinb purc*> b\t 2Setlen tragenben ^eiligen

etyriftopt), eine mächtige inrpofaute gigur, bie mit bem SdjeU

tel faft bie ©eioolbe ftreift. Diefe* tfoloffalbilb ift fo lieb*

lid) componirt, fo ftilooU unb anfprud)$lo$ gegeben, batf man

ganj feine enorme ®r5fje ocrgiBt. Unb — vox populi, vox

Dei — ber enorme <£l)riftu$trägcr ift bereit« ber erflärte

Siebling ber Dombefucfyer geworben.

$on berfclbcn ftilooüen (Sompofition finb audj bic übrU

gen in ben fünf Wifdjen ber $öeftfeite fid) l)injie^enben ®e--

mälbe. Steinte ocrfteljt es nne fein ^Inberer, reiety ju com=

poniren unb bod) babei nidr)t in Staffelcimalerei auszuarten.

Da« ift ja baS ©etjeimnife ber monumentalen Maleret, bafe

fie burd) bie itraft ber 3cid)nung ofyne ^erfpefti\?tfcr)c Littel

wirft, baß fie, braftijdj auSgebrücft, nid)t ßöcfyer in bie 5Banb

male. Seber Gorneliu« in feiner £ubnng$firdjc nod) Sd>rau*

bolpr) in feinem Spet)ererbome fyaben ba« erfannt. ginben

wir boeb ba ba$ 3nnere bc^t Spe^erer DomcS perfveftiüifdj

auf einer 3nncmoanb biefeS Dome« wiebergegeben! l^ufc

mau ba nidjt unroillfiirlicr) an gewiffe SReftanrantS benfen,

bie if)re rieinen 2ofale buret) Spiegel an ber
4

.}lbfdjtuj$wanb

in infinituni oergiöfcern?

Die richtige monumentale Malerei muft ben ©lief be$

9lnbädjtigen in bem 9ftaum gefangen galten — unb barum

muf; bic Malerei mit berSöanb aufhören. Die Stcinle'fd>en

ßompofttionen Ijaben, infoweit bie Darfteüungen im greieu

ftdj abfanden, bafyer feinen §immel mit SÖolfen unb feine

lanbfcbaftlicben £>intergrünbe. ßrin einfarbiger ^eppie^ fcbliefet

ben §intergrunb ab, unb barüber Weddeln tiefblaue mit tief-

rotljen §intergrüuben. 2$o bie Sccnen tnnerfyalb ton &c-~
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fräuben fvielen, beuten baS eine ober jtvet baö 33it o vcr=

itfal burc^iefyenbe (Säulen, bie fidj ohne (Gewölbe in bem

oberen ©ilberabfchluffe verlieren, vollauf genügeub an. (Sine

gerabe Steuer, ein Ztyx , baS ijt bie gan$e ttrdüteftur

auf ben Silbern.

&iejclben gießen ftd) in gefchtchtiichcr Sceihenfolgc von

<süb nad) lUorb unb [teilen bar:

C*rfteS gach. SaS Goncil ju granffurt unter

Xfarl bem ®vo&en. S)erfelbe fifct UnfS vom ©efebauer auf

einer (Sftrabe auf bem faiferlichen ^rone, vor ihm bie pävft*

liefen Legaten. Unterhalb ber Öftrabe fifcen in meijjen $lu=

»ialen bie ©ifcf)öfe ber morgenlänbifchen unb abenbtänbijdjen

Kirche, ivelchc bem Vortrage eines von bev (iftrabe an einem

Spulte fvrectycnben Söifc^ofö laufdjen.

3iveiteS gaef). a) ©erjohnung Äaifcr Otto'S I. mit

feinem ©ruber Heinrich (tvelche nach bem ß^roniften töegino

in ber SLÖei^nad)t bes 3a
ty
rc$ 942 vor bem ^iefigen £)omc

ftattgefunben I)aben foll). $)er Ataifer, umgeben von mit*

liefen ®rojjcn unb geleitet von ber £omgeiftlicfyfeit mit &rcu$

unb ©eihmafferbetfen, tritt aus bem portale beS XomgartenS.

©or ihm niebergetvorfen in ein ©ufjgeivanb gefüllt, Fnict

fein ©ruber §cturicr> mit ben ©urgfapläneu von Ingelheim,

bic ihn ju biefem Beritte bewogen unb il)m jur glu^t ver*

Rolfen. SerAtaifer ftel)t unfc^luffig; ein ehnvürbiger ^riefter

fpriebt auf ilm ein; mau fühlt, ba§ er nneberum, $um lefccu=

male mit bem aufrüljrerijcfjen ©ruber
, beffen abgehärmtes

s
3lntüfr wahre SHeue anöfpric^t, üJcitteib unb Erbarmen haben

wirb.

b) ÄaiferÄonrab III. tragt ben hl- ©ernl)arb von

(Slairvaur auf feinen Schultern aus bem ©olfSgcwühlc. £>er

hl. ©ernharb hat in granffurt im £ome ben fireujjug ge*

prebigt. ^ItteS ©olf in ber heiligen ©egeiftcrung : „®oit

will cS" brängt ftd) nach prebigt um ben ^eiligen, um

fein ©ewanb nur $u berühren. Der fdjwäcblichc »Körper beS

gewaltigen Cannes brolu bem Slnbrangc $u erliegen. £>a
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bvi*t fiel) frdfttgcn
stateä Jfaifcr Äonrab iöafm burd> bic

üttenge, fjebt ben fettigen auf feine ftavfc Schütter unb trägt

i^n ungefatyvbet bind) bic Üttengc. «o bie Sage. Das

figurenreietye unb in ber ^cic^uung ungemein belebte unb

bod) majeftätifd) rul)ig wirfenbc 23t Ib jeigt ben tfaifer, wie

ev ben gang in ftd) oerfunfeneu, mit gefältelten Rauben beten*

ben , in rüfyrenber 9(6ccfe bargeftettten ^eiligen auf feiner

Schulter fyaltenb feften Sdjritteä burd) bie wogenbe 3Rcnge

trägt. Diefe beiben 5*iöuven » öcr fcetcnbe SWöncfj auf ber ge*

waltigen Schulter beS wettgebictenben tfaifer«, ber einher*

fcfyrettet, als trage er ba« tfofttidjftc ber iöclt, ber fo ganj

in jeber Bewegung auäbrtuft, bajj er burdjbrungcn ift von

bem wa« biefer SRann , ben er ba tragt , vorher gevrebigt

:

fie finb von einer gerabeju überwältigeuben 23irfung. Die

SJcajeftät biefer $mci J-iguren wirft fo bcrul)tgettb, bajj ba3

tfjeilweifc foftlic^e 3iüanccu jetgenbe $cwüf)l ber fie umgebenben

5)olf$mengc voUftänbig varatyfirt wirb. 9htr ein üWcifter

beö Stifte« fann ba« erreichen.

©ritte« 5ad). a) 23eftattung $ üntljer« von

Sdjwarjburg. Dicjer Ataifcr ift ber <$in.$igc, roelcbev im

Jranffurtcr Dome begraben ift. Sein (Grabmal ftcf>t noa)

auf bem fyotycn @f)orc, wo e« früher lag. bitter tragen bm

mit bem erjaraftcriftifdjen Söwcnfyelmc gezierten «arg bc*

ftaifer« auf ben Schultern in ben Dom. $oran fd>reiicu

ftngcnbe Qfyorfnaben unb ©ciftlidje mit Aircu$ unb j$al)tie;

bem Sarge folgen ißtfcfyöfe unb weltliche <$rofje.

b) St. ßaviftranu« vrebigt im ,}ranffurter Dome

$ufjc (1454). 2lud) biefe $l)atfad)e ift oerbürgt, ffiir feljcu

im SHlbc ben ^eiligen auf ber Jtan^cl fter)enb ;
$u tfüjjcn

bcrfclbcn ift ein jjeuer ange^ünbet , in welchem bie 3u^rcr

harten, 28ürfcl, Srinfgcjdn'rrc uub SdunutffadKU, bie 3Berf«

jeuge il)rc« Sünbenlcbcn« verbrennen.

Damit jdjticfet bic üBeftwanb bc« füblidjcn Guerfduffetf

ab. $(uf ber gleichen i\>anb bc« norbtict)en r)atte man vvo*

grammgcmäjj vor, üjvtfd) eine tfaifcvwal)l , eine tfaifevfroiu
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ung unb einen tfatfcijug auö bem Dom nach bem Börner

barguftetten. tiefer ©runbgebanfe war im §tnblicfe auf bie

Vergangenheit beä alten ^aiferbomeS ein burdjauä berechtigter,

aber für ben auSführenben jtünftler eine fc^iucvc crux. Vom
$t)pifchcn biß 311m ;HHegortfcf)en ift nur ein Heiner «Stritt.

Die Megorie aber ift ber $ob ber monumentalen Malerei.

Allegorie unb «Stil finb $obfeinbe. Daö war ja baä frijd) s

belebenbe Clement ber alten jtunft, batf fte baä Uebcrftniilic^e

naturalifirtc. Die Megorifirungäfucht einer oerfchwommenen

©laubenSteriobe f)at bie c^rifttic^e itunft rutnirt. Set)r

fchwer war eö ba^er für ben ausführe nben jtünftler, tt)pifd>

biefe brei Momente $u wählen, bergcftalt t^pifet), bafe fie 311--

gleich für ben granffurtcr Dom tt)fcifch fct>n follten.

Dem feinen f)tftorifcf)eu Sinne Steintet gelang bie Sofung

ber mit fo vielen wiberftrebenben Momenten gewürzten Aufgabe.

Viertes gad) a) Die Äaifcrn>al)l 3ctgt und baö

2Ö}al)lcollegium oor ber 2Sal)l 2Jc arimtlianö I. Der

tränte tfuvfürft 3Ubred)t Rittes Don Vvanbenburg tagt fidj

auf einer Sanfte in ba$ (Sonclaoe tragen, um feine Stimme

für ben Habsburger abzugeben, ©ewifc ein Moment ber

beutfeben (55efcf)icf)te , wetd)cr oerbient , monumental oevewigt

3U werben. Da$u fommt, bafj ber jturfürft Wibrecht Achilles

noch buvet) feinen $ob mit granffurt oerfnüpft ift. C>r ftarb

toährenb bev Krönung bcS burcr) feinen (5influ§ gewallten

ÄaifcrS in granffurt unb fein §cr$ würbe in ber Dominu

fauerfird)e bafetbft beigefefct.

b) Da« jwette gelb jetgt bie Krönung bcö JtaifcrS

"iDcarimtlian II. Wü biefer Krönung warb ber granffurter

Dom, wenn audj unter ^3roteft be$ Aachener Sftünftcrcatitclö,

jirönungäbom. Daä Vilb $eigt ben unter ber Vierung aufs

geftellten Äronungöaltar, auf befjen Stufen bie brei geistlichen

Äurfürftcn bie .Vtronc über baö §aupt beö 311 güjjen be$

9lttar$ fnieenben ^aiferö halten. Dicfcr Ift umgeben oon

ben uicr weltlichen tfurfürften unb ben ©refswürbentragern

beö 9tcid)c$.
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Da* fünfte unb lefcte gad $cigt ben 3ug oc$

ttaiferö vom 'Dome über bic biftorifebe, mit vettern ssd)ariad)*

tu* beichte SBrettcrbrücfc naefe bem „ föömer". $oran fdjreitcn

bte $aufenjd)ldger unb ^ofauucnbldfer , bie £>erolbe unb

fteicböfleinebientrdger. Sfyncn folgt, umgeben von ben geift=

liefen ßurfürften, unter bem von ®rojjcn bc$ Sficidjcö ge*

tragen en Sbalbadjin ber Äaifer im tfrönungäornatc. hinter

if)m jduciteu bic roeltlicben tfurfürften unb ©rojjcn beS

tficicbS. Der Xracbt na$ fc^tießt fieb ba£ SBilb bem vor*

Reuigen an; roaö bic gigur beä föitjerä betrifft, fo mochte

man it)n für ben ^weiten gerbiuaub galten; bann läge in

bem 2?ilbc allcrbingS ein l)iftori)d)er Irirmä, nüe er feiner

md)t auegebaebt werben fann. Derjenige Äaifcr auf bem 2Öegc

au£ ber Ätrcfee $u ben lveltlicben Ö5cfc6dftcn r
bem bic fernere

Aufgabe jufiel, baä tyeilige remijdjc fteid) gegen einen unter

bem Snuivanbc ber Religion eingefaflcueu Eroberer $u ver=

tljeibigen! Die le^tc große gigur unter ben §errfcbern beä

^eiligen römifdjen Dietcbeä, bem e$ felbft nidjt vergönnt u?ar,

ftcb bie Äatferfrone in iRorn ^u holen — er, ber unc feiner

fie burd? ^erbienft envorben l)dtte! Unb fo malmt ba$ lefcte

ber biftcrifd>cn Silber $ugleicb an ben Verfall beS bciligerr

romifeben SHcicbcö bcutfd>cr Nation, beffen blüfyenbftc ^ßeriobe

mit bem granffurter Dem fo innig vcvmoben mar.

Die (Gewölbe über bem füblicbcn unb nörblicben Ouers

febiffe geigen reiebe Ausmalung in giguren unb Wrabeöfcn.

Linnemann bat in benfelbeu nid>t coyivt, aber aud) nid>t pfyaiu

taftrt. (*r bat am ®runb feiner tiefen £tubien ba$ 3Utc, baet

er in fid^ aufgenommen, vrdebtig burcf> eine reiebe pjantafte

burebgearbeitet
, 511 neuen <3djovfungcn herangereift H>icbcr=

gegeben, babei nid;t verfebmdbeub bie^Öirfungen, meldie neue

£edmit bietet, anzubringen. Diefe reieben, aber boct) uid)t

unruhigen $eivolbe mit il)ren £rdd)tig ftilijirtcu ©eunnben

unb Tanten loben ben ^ieiftcr gleicbenveife mie bie von feiner

£anb berrübrenbeu Umrabmungcn ber ibilbnxrfc.

^iaturgeindfc bilbet im Cuerjduffe bic Vierung foroobl
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*burcf) ifyrc ardnteftomfcfyc ^ßrdponberana , aU buvd) ifyrc

Ijiftorifctye iöebeutung aU Ah'önungSftdtte unb Torraum »er

bem v
Merl)ctügften , bem (Sfjore unb beffcn Wbjcfclujj , ba$

^auptobjeft be$ <5d)mucfe$. SBc^ov nur inbefe ju [einer 53e=

jdjreibung übergeben, muffen nur bie 6üb* unb ftorbroanb

beö Ouerfd)iffe$ betrauten.

lieber bem 6übportale, über roeldjem f idf> biö $u bem ba=

ruber beftnbücfyen genfter eine grojje SÜöanbfläCbc auSbcfynt,

prangt ein grofjc* 23ilb , ba$ ben burdj bie §aupttl)ür , ba$

Sftorbportal (Stntretenbeu fofort feffelt unb ergreift. £3 ift

bie Uebcrfefeung in garben be« 2lrt. 1. beö <sad)fenfoiegeU :

„Zwei swert Hz got in ertriche

zu beschirmene die cristenheit.

Deine babste ist geaaezt daz geistliche,

deme kaisere daz weltliche."

^ßavfi unb Äatfer fnieen umgeben Don ben firdfylidjen

unb weltlicbcn ©rofcen oor einer gotl)ifd)en 3ttrd)e, bem <&Xjnu

bot be$ 3^ctcr)eö ®otteä auf (Srben, betenb unb aufblicfenb ju

ber in einer burefy (Jfjevubc gebilbctcn ©lortole über ber

ittre^c fcfjroebenben Merfyeiltgften 2) rei faltigfeit.

3n ber $l)at fein größerer
,

erhabenerer ©ebanfe fann

bem Söetreter bc>8 ^aiferbomeö als erfter geboten werben, al$

biefe rounberbar ibeale 3bee, roeldje bie ©runblage be$ fjeitigen

römifcfyen 9ftcicf)ö bilbete.

SDa« 33ilb wirb oon einer reiben $lrd)iteftur umrahmt,

welche bie jföapben ber 9ftei($gftdube mit paffenben Umföriften

geigt. Unb fo bitoet biefe 9corbumnb ein Senfmal an bie ju

®rabe gegangene £i\t beä ^eiligen romifcf>en Bleibe«, beffen

3bee roar: bie richtige #ert$eilung ber geiftlic^en unb roelt*

liefen ©eroalt.

5ln fte anfdjltefcenb führen bie oortyin errodfynten SBilber

fübrodrtä bi$ gu bem (*robu8 beö Äaifer« au$ ber jtHrcfye

in baö föat^au«. ©einen ®ang fydlt förmlich auf ber ge=

roaltige Glniftopljoru« , ber fo melen Herren gebient unb bei

lxxxxiv. 36
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allen gefunben, bafe fte fid) oor einem höheren fürchten, bis

er ba« flinblein Sefu trug unb e$ tyin bäumte , jefct trüge

er bie ganje 2Mt. —
£)em 9lorbportale gegenüber, auf ber jvoifchen bcmSüb*

portale unb ber barüber befinblidjen gro&en 9iofctte liegenbeit

©anb ftnb bie oier Earbinaltugenben bargeftellt: bter $err*

liehe grauengeftalten in prächtiger farbenreicher (Sompofition.

9ttcht nur ba$ gegenüber biefer fundamenta regnorum

bem föiifer- unb ^ßapftbitbe ift eine fyerrlidje Harmonie ; bafc

fte über bcm #auptetngangöthore ftetyen, ift eine cbenfo tiefe

ftmbolifche Empfinbung.

Unb ift e$ nicht ein fchöner tiefer 6inn, bafj ber gläu-

bige unter ihrem Sdjufcc in ben 2)om tretenb juerft jenen

gewaltigen liefen begrüben mufe, ber ihm gujurufen fcbcint

:

Saft baS SMtüche braufeen; fei ein EhriftuSträger

!

2öie ftf)on ernannt, mujjte bic Vierung, als Ort ber

Krönung ber jtaifer unb als Vorort be$ (5l)ore$, ben reichften

8cf)mucf finben.

$)er Triumphbogen über bem Ghore belmt feine grofte

gtac^e burd> bie beiben Unfö unb red)t$ Uegenben Capellens

loänbe in weite gelber au«, welche , weil bie .ftapellenbächer

ber baf)intcr Uegenben „SttariafchlaftapeüV' unb ber
f/
<5t)vt[tU

grabbelte," fynttx welcher bie 2öahlfapeHe fid) auSbehnt,

nur Heine genftcr bicf>t unter ben (Gewölben julaffen, als

gortfefcung be8 Triumphbogen« erfcheinen.

&uf bem Triumphbogen erfetjeint dr)\*iftuö ber SSeltrictyter

auf bem Regenbogen ftfoenb, mit Schwert unb Silie neben ben

klugen, ihm jur Seite bie SJcuttergotteö unb ber Vorläufer

Johannes : eine Eompofition , bie burd) ihre Einfachheit unb

Erhabenheit großartig wirft. T)te brei rtefengrofjen giguren

auf bunfelrothem Tone ftnb oon einer ergreifenben Sttajeftät,

unb mehr fte, als bte barunter befinblichen, bic ^ofaune be$

2Mtgericht$ blafenben Engel, erinnern ben (Staubigen mit

Schauer unb 3uöcrficht an jene tnhaltjchweren 2Öorte ber

Sequeng

:
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Tuba mirum spargens sonum

Per sepulchra regionum

Coget omnes ante thronunL

Quid sum miaer tunc dicturus,

Quem patrouum rogaturus,

Cum vix'justus sit securus ?

£infä unb red)t$ btcfer erhabenen (Gruppen tl)ut ftd) ber

Gimmel auf unb bie (5I)örc ber ^eiligen unb Seligen er*

f^einen auf ben 2Bolfcn.

3urStnfen fc^en n>ir bießhöve bevSlpoftcl unbOrbcnS*

ftiftev, $uv fechten bie ber Märtyrer unb Sungfvauen, ge=

orbnet nach bem Ganon ber $lllcvheiligentitanei — hcrrÜdje

©vuppen in tu'mmlifcfyer 9ftuhe thvonenb unb buref) U)rc Sd)5ns

heit, burd) bie Set^eit bev lünftterijcfcen SDarfteÜung , bie

sprayt ber ftarben, ^araftertftit bev Äopfe, bem 33eften,

n>a8 bie chriftlidje Äunft juv (h'bauuug bev ©laubigen an

ben heroorragenbften Stetten unfercv Tempel geboten ()at, an

bie Seite $u ftetlcn.

Unterhalb ber (Sapitäte ber ben Triumphbogen tragenben

Säulen ift , burd) bie ßhoröffnung getrennt, nad) uraltem

SBorbilbe bie „SBevfünbigung Sttaviä", ba$ evftc unb tieffte

©efyetmntfj beö @hriftenthum$ ,
bavgeftetft. T)ie ßieblidjfeit

biefeö 23ilbeä vcdjtfertigt ben bem^eiftev Steinte oon einem

feiner Verehrer beigelegten tarnen „ber neue giefole."

3)a$ reiche ©ercötbe bev SSterung toor bem Triumphbogen,

unter n>eld)em bie jtaiferfrönung ftattfanb, ift herrlich aus*

gegiert. §ier ^at ßinnemanit gerabeju ercellirt. (*v ^at $immel

unb (*vbe in Setoegung gefegt, bie Sage unb ©efd^id^tc $u

§ilfe genommen, um einen SBalbacfyin übev biefev ^iftorifd^eit

Stätte $u fchaffen, bev bie ganje ^ßoefie be$ SJiittelaltevö umfaßt.

3n ben bev SRitte be8 gvojjen ©eroolbeS $unächft Iiegenben

Spifoen fcljen toiv (Snget, meiere bie Dfoid^fteinobien tvageru

3n ben unteren (*nben be$ ©eroölbeS bie Vertreter ber £>aupt*

ibeen beö jtaifevthumö ,
©otifvieb oon Souiflon unb Äönia,

9tvtu3.

£)ie oiev Elemente , in herrlichen allegorifchen giguren

36*
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unb Symbolen bargeftetft, blicfen aud ben söogen be$ £ängös

fdjiffcS herüber. Sonne, SRonb unb Sterne erleuchten bett

<5chauplafc ber weltbewegenben geier, bie fich ba unten im

2)ome abhielte. (Sä ift mdjt möglich, ohne Situationöplati

ben 9leicr)il)um ber ^ier jum SluSbrucfe gebrauten 3been ju

bejebreiben. Unb bodj ^at ßinnemann es fcerftanben, in ba«

©anje eine §armonie unb großartig wirfenbe föuhc ju bringen,

bie ben (Stnbrucf eine« prächtigen überwältigenben SchmucfeS

hervorruft, über beffen Einzelheiten man fich erft SRechenfdjaft

giebt, wenn man — Jhmftfcr/retber ift. ßinneman f)üt Ijxcv

einen 3d)mucf hingejaubert , ber unä lebhaft an bie Gilten

erinnert, r>or bereu Silbern wir heute fielen unb un$ bie

3ähne auäfnaefeu, wenn wir fragen, wa8 3ebe8 oa bebeute.

$)a« (§an$c wirft als (Bcbmucf. 5)a$ Einzelne ^at feine

93ebeutung. S)afj fie niebt verloren gehe, bafür forgt hoffend

lieh eine gute Beitreibung , bie jebem $)ombe|ucher in bie

£anb gegeben werben mag.

9hm fyatttn ^ix noc§ ü&er bit ©laäfenfter be$ Qucr=

fdjiffeS gu berichten. Mein fie finb noch nicht, mit $lu$nahine

breicr, uoUenbet. 2Bir erfraren un$ baljer biefe SBejcfereibung,

bis Wir auch oon ber eben in Arbeit beftnblichen Ausmalung

be8 höh«" Ghore$ a^ res ^acfci berichten fönnen. SBenn wir

noch einen Söunfch für baä Querfchiff h^ben , fo wäre e$

ber, bafj be« ganjen Uebrigen würbige Altäre in bemjelbm

ißtafe fdnben.

v
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XLI.

^tcnpifrfjc SUrdjcnpoliti!.

($on einem ^roteftanten).

Die ©cfcrift bcö 5lbgeorbnetcn Dr. S3ad>em über „'ißreufeen

unb bie Tat^otifc^e ÄircJ^c/' welche ben ausgeprägten ftaatSs

f i r cb l i cf) en ,3 ug in ber gefammten preu&ifcf)en .ft trcfyeupoiitif

(mit aÜeüüger ^luSnafymc ber 9legierung$$eit griebrief) 2öil«

fyelm« IV.) naebtocist, mufe aueb bie (foangeüfcfyen IkeufcenS,

foweit biefelben no$ einigermaßen für bic ©elbftftänbigfeit unb

Unabfyängigfeit ber ftrdjlidjen ©emetnfdjaft vom ftaatlidjen

SRegimente SSerftanbmjj l)aben, ju ernften ^Betrachtungen ans

regen, ^amentlicb war bie ©ejefcgebung ber Slcra galf,

tton ber man naef) wie oor eifrig fieb benutzt gu retten, was

31t retten ift, gauj barauf angelegt, aud) bie e*>angelifd)e

Äirdjengemeinfdjaft ooflftänbig bem Staate btenftbar ju

machen, genriffermaflen biefelbe jur Disposition beä jeweiligen

iRegterungSjqftemS $u ftetten.

Obwohl \>orjugStoeife gegen bie fatfjolifdje Äirctye ge*

richtet
, trafen bie .itirdjengefefce ber 70er 3afyrc, $um ST^cit

wenigftenä, boeb aud) baä eoangelifcb*ftrd)Udje ©ebtet. <&$uU

auffid)t$gefefc, Slbänberung ber Sanbeöoerfaffung unb bie ge=

fammte Sftaigefefcgebung beS3a f)r*$ 1873 berührten beibe

Hrd)li$e <$ emei njd) aft e n. 3Beun ßonflifte mit ber

ct?auge(ifcf)en Äirct)c nur feiten eintraten, fo erflärt fic$ baS

barauS, baj$ bie proteftantifdjsfircfylufjen ^ßrineipien nict)t in
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bemfelbeu Umfange unb in bcrfelben 23eftimmtl)eit btefcr

Staatögefefcgebung nnberforedjcn, unb bafc bic $lngcljörigeii

unb Liener biefer $trcr;e, oornefymüdj in ben alten ^romn?

3en ^ßreufjenä , bie ^Beugung unter bie meiteftgeljenben

2lnfyrüdje be$ (Staates fcfyon fett unoorbenftidjer j$tit ge*

lernt Ratten.

£)cr alle firc§lic§e greifyeit au8fc$liejjenbeu föictytung ber

gemeinfamen ©efefcgebung cntfpridjt bie gleid^eittge befon*

bere ©efefcgebung für bic eoangelifcfyen jtirdjengemein*

fcfyaften. $)ie Staatögefefce ,
rodele bie ^trcfyenoerfaffungen

fanftionirten, mürben mit MeinUcfcer geinfyeit meljr unb mefyr

fo auSgcbilbet, bafj bie Äirctyen ooflftänbig abhängig oom Staate

unb namentlich oon ber Staatflocrmaltung nmrben
,
be$m.

blieben. 3)ie{$ <5t)ftem uollenbete fiel) in bem ©efefce t>om

3. 3uni 1876, meines bie Sßerfaffung für bie ewmgelifäe

^irdje ber alten pveu&ijcfcen ^ßrornnjen, nac$ beren 9lbfd)lufc

burc^ eine ©eneralfr;nobal=Crbnung, toon Staatämegen in

Äraft fefote unb gum SBorbilbe für ftätere äl)nlidje ®efefcc

namentlich (im 3al)re 1878) für §djleSn>ig=§olftetn unb für

Diaffau mürbe.

911$ cbarafteriftifdje3üge biefer Staatögefefcgebung

treten tyeroor: bie Äircfye mirb in ber <£ntnncflung ifyrer

ißerfaffung uon Staatöroegen gefeffett 3fyre vermögensrecht-

liche ^ermaltung ift bem belieben ber StaatStoermaltung

preisgegeben, fo baß fclbft bie bem beftcl)enben ^Rechte lebig*

lid) entfprecfyenben Beiträge oon ben ^irc^engUebern uur nach

bem ©utbeftnbcn ber Staatsverwaltung eingebogen werben

bürfen. ^Daneben ift bic ftirdjengefefcgebung auch auf bem

rein geiftlic^en (gebiet berart befc^rdnft, bafe fie mitfammt

bem lanbcöl)errlia)en 3n*)aücr DC$ JtirchenregtmentS unter ein

StaatSminifterial=^lacet geftcllt wirb. Sogar bic firmen*

regimentlidjen (Ernennungen bcS Äonig« für bic fircfyenregU

menttic^en ©e^örben finb burd) baS l£rforbermfe einer mint*

fterieHen ©egen$eichnung folgern StaatSfclacet unterworfen,

tiefer ungemeffenen ^luSbelmung bcS ftaatüdjen (EinfhtffcS
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tritt bann bie gorberung be$ fircr)ücf)en fiiberalUmuä in

9lu$geftattung bcr firdjlidjen SBerfaffungen jur «Seite , Oer*

möge bercn auf bcn §t)noben aller 6tufen einem liberalen

Saientljum ba« Uebergeroidjt jufäHt.

®ang bejonberä bcgetc^nenb für bie Statur be« galffernen

Regiment« toar babei bie 9lrt unb 2Beife, wie, je nadj ber

befonberen Sage ber 93erf)ältmffe »ergeben
,

völlig unbe=

rummert um bie ©ruubjäfce beö evangeliföen £ird)enrec&t$,

ba« einmal in'$ 9luge gefaxte 3iel »erfolgt unb erreicht

rourbe.

gür bic öfttidjen ^rovinjen ^reufjens n>ar im

3a^rc 1873 eine £ird)engemeinbe=Orbnuug unb eine Orbnung

ber ÄreiSs unb ^rovingiaU^rjnoben al6 Definitivum er*

laffen, unb babei nur ber (£rla{j einer ®eneralfr/nobal=

Orbnung naef)
v2lnf)öiung einer ju berufenben aufjerorbent*

lidjen ®encralfrmobe vorbehalten. 911« aber breiS^re fpäter

bie aufjcrorbentlidje (Sencralfonobe berufen nmrbe, genügte bic

„befimtive" Orbnung von 1873 beti nunmehrigen entwicfclteren

liberalen ^Inforberungen itict)t utcfyr.
s3Jcan befdjräufte ba^er

bic Seratljung biejer ^tynobe md)t auf ba$ ©ebiet, lvcldjes

allein restlich gu bereu 3uftänbigfeit gehören fonnte: bic

<&cneralfonobal*Orbnung
,

Jonbern wußte trofc ade« 2ötber=

ftiebcnö von ftrc$lic$er £eite aud) 2$orjd)läge, ivetdje bie be-

finitive Orbnung vom Jafyre 1873 in liberalem 6inne abaiu

berten, burd)$ufefcen unb bcmnädjft bie 6anttton biefer $lnorb*

nungen burety £trd)enregiment unb Staatägefefe $u erlangen.

$luf anberem 2öege gelangte man in 8d)le8u>ig;

ol ft c i n ju ähnlichem 3iele. 3*i £djle$nng*£olftein tyatte

man jc^on 1871 eine aujjerorbentUctye <Srmobe berufen, um
unter bereit SDcihvirfung bie 6r;nobalverfa|}uug $u beraten

unb feftjuftellen. Die au^erorbentlic^e <5»nobe ftimmte in

allen n>efentlid>en fünften, namentlich im fünfte ber 3u*

famraenfefcung ber 3t)noben au$ einer gleiten ^atyl

©eiftlichen unb Saien, ben 93orjc^lägen ber Regierung ju.

3m Ja^re 187G inbeffen, unter bem gairjrfyen iftegiinente,
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gefielen btefe SBorfdjloge ttid^t mehr, unb nun würbe, obwo!j!

Bei ^Berufung ber aufjerorbentließen ©tmobe im 187$

bie (Jntfcheibung nur Ü6er bie etwa in Antrag gebrauten

3lenberungen vorbehalten war, ohne weitere« eine Kirchen

=

t>erfaffung erlaffen, welche, wiberfprechenb ben früheren S8or=

fchlagen beö jftrehenregiment« unb wiberfprcchenb ben bamit

übereinftimmenben ©efcftiüffen ber au§erorbentlichen <st)nobe,

bie in$wifcf>en in Aufnahme gefommenen liberalen ®runbfäfce,

namentlich auch bezüglich ber 3ufammenfefcung ber ©mioben,

$ur Geltung braute.

5öteberum einen anbern 2Seg jum gleiten £\dt fchlug.

man in äff au ein. £>ort waren fdjon gur 3eit be$ Wühler*

fchen Regiment« (1869) eine ©emeinbeorbnung unb (1871)

eine ftreiäfv,nobal*Orbnung erlaffen worben. ^aef) biefen Orb*

nungen Ratten bie jlirchenvorftanbe ba$ föecfjt ber 33efc^icfung

ber jtxeiöfrmobe, bie $rei$[rmoben bag föecht ber 33efchtcfung

ber weiter $um Slbfchluffe ber SSerfaffung in ftuäfidjt ge*

nommenen 33egirf«ft)nobe. %ti bann aber im 3atyre 1875

unter galf eine aufeerorbentliche 33e$trf$fwiobe berufen würbe,

beließ man ben Äircfientjorftänben unb ^reiäfrmoben baä ver=

liehene ©ahlrecht nicht, fonbern cenftituirte einen ganj neuen

3öahlapvarat von unten auf, um fo unter großem Ueberwiegen

be$ SaienetementeS eine 93e$irfStynobe $u gewinnen, beren

3uftimmuug gu ber vorgelegten liberalen ^irc^enoerfaffung

man ton Dorne Ijcreut fieser ferm fonnte.

$)ic um ^rineipien, donfequenj unb Äirc^enrccbt unbe=

flimmerte ^cnbenj ber galTfchen föegierungämetfe $eigt ficf>

auch nod^ auf einem anbern fünfte. £>ic Ausübung von

9fted)ten ber ^ive^eng e w al t (nicht ber fogen. ^irchenl) o I) e it)

burd) ben ftaatUcfyen (£ultu$minifter wirb in eoangelifcMircf)s

liefen streifen jiemlich allgemein al« ein unhaltbarer unb un=

berechtigter Sflifjftanb erfannt. gür bie ber Verwaltung bc£

Oberfirchenratheö in Berlin unterftellte evangelifche Kirchen«

gemeinfehaft ber alten toreufcifchen ^provinjen ift biefem ^ttifc

ftanbe auefc burd) richtigere £h"Iuud Der 3uft^nt^^tcn
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jnnföen 6taat$minifterium mtb Cberftrcr)enratfy im 2Befenr=

liefen ein ©nbe gemaebt. Wi$t fo in ben übrigen ^romnjen,

namentlich) in £annoüer, jturr)effen, ScbleSroig^olftein unb

baffem. 3n ^Betreff bei e&angelifcr)en Jürgen biefer ^ßromnjm

tyat melmetyr ba$ galTfcr)e Regiment, trofc aller r>om

3Rtniftcr im £errenf)aufe gemalten <£rflarungen
,
jebe«

£itelcr)en ton ©emalt forgfam feftg eljalten. %i&

bann fcor einigen 3a^rcu ^ c ^annofcer'fcfye Srmobe Anträge

auf 23efcitigung biefcä SftifcftanbeS unb (Stauatyruna, größerer

©elbftftdnbigfeit ftettte, mürbe aU SSorbebingung eines (*in=

treten« in bie (hmdgung berartiger Anträge bie 3uftimmung

ber »Srmobe 311 einer Wbdnberung bei* §annor>er'jcr)en (Srmobals

Orbnung im mobern=liberatcn <5inne gefteflt

3m Uebrigen ftellt fieb baS gatTfdjc elftem, beffen gaben

man fort$ufr:innen bemüht ift, lebigüd) alä bie fcotlbettmfete

S(u$bUbung ber £rcufeifcr)en jtirdjenpotitif auet) auf ettangelifcfys

firdjlicfyem (Gebiete bar.
sMevbing$ r)at, wie §r. 33adjem be«

merft
, auf biejem ©ebiet bie ©egünftigung ber tivcr)lict)eri

Orifjoberie mit ber 93egünftigung be$ fird)licr;en ßiberali^

muö unb SHaticualiämuS g'ewed>felt; aber aud) in bem

2Sect)fel ift ba§ u n n? a n b e ( b a r e r i n c i p feftgcr)atten worben,

bajj bie ftrct>ticr)e ßefyre unb SSerfaffitng bem 6taat$intercffe,

wie ba3 jeweilige Regiment baffetbc vevftefyt, untergeorbnet

fei unb nötigenfalls, wie bei ber Unirimg in 8ct)leften, bie

£ircr)e mit §ilfe ber SBajonette jur £taat$raifon ju be*

f efyren fei, fobatb fie biefer, fei eö aud) auf ©runb !ircr)ticr>cr

©laubenSlefyre, ficr) niebt unterwerfen will.
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3eitläujc.

$ie 9Hünd)ener „Slllgemeine 3eitung w über bic

Freimaurerei.

$)te grofte (*nü)flifa be8 ^eiligen $aterä humanuni

genus *om 20. 9tyril b. 3«. über bic „greimaurer^efte" 1

)

unb bic JRebe bcö Ijocfyroürbigften §errn gürft 5 (£rgbifd)of$

fcon ©algburg bei bev itattjolifen^erfammlung in Ilmberg

^aben bic £)i«ruijion für unb trüber bic Soge neuerbingS

toadjgerufen. Unter 3lnberm fyat baä obengenannte Organ

in einem Seitartifel
2
) bic 9lebe beä §errn (£r$btjd)of8 in

einem t)ör)nifct)cn unb geijernben $one angegriffen, bev atter«

bing« nidjt mel)r toerbient, alö bajj nur ifyn gum 2Inlaj?

nehmen, einige Söemcrfungen baran anjufnftpfcn. 3u gleicher

3cit, unb alfo $u rechter ©tunbe, ift auc§ ein neueä SBevf

> über bie Freimaurerei erfdnenen
3

), baö fc^r geeignet ift, als

£eitfaben burcr; baS ßabt>vint^ ber unerfc^o^jlic^en Freimaurern

(Sontrofcerfe $u bienen.

t) 3)ie (Snctiflifa ift im Urtejrt mit beutfdjcr Ueberfe{uing bei3)aä*

bad) in Iricr 0ßaulinuä=2)rucferei) erfdnenen.

2) „$er Slmberger Äatljolifen =(£ongrefe" I. f. 9Wünd)ener „911 lg.

3eitung" Dom 15. <5e^t. 1884.

3) $r. Ctto Beuren: „$ie innere Unroa^rfjeit ber Freimaurerei."

fllainj, ffira^eim 1884. Stn. 179.

3)en 24. (September 1884.
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SGöcnn e« fid) tfjatfdctylid) fo »credit, wie ergabt wirb,

baft bcr rufftfdje (Sgar bie iSncrjttifa Dom 20. Styril in ben

fc^iSmatifdjen Äirdjen feine« föeicfyeS feierlich Den bcr fanget

fyibe oerlefen taffen , bann wäre biejj ein fcfylagenber 33ewei8

für bie 3ettgeindj$eit bcr erneuerten SBarnung beS ^eiligen

(stures. 2lber finben fidj etwa blo& in ftufelanb bie 2ln=

geidjen bcr gewaltigen (frrföüttenmgen, welche bie geheimen

Letten buref) itjre üftaulmurfSarbeit fyerbeigufül)ren unabtdffig

bemül)t finb? (Sngtanb ift, im fdjroffften ©egenfafce gu

SRufclanb, ba$ freiefte Sanb in Chtropa; bennoefy trifft baS

2öort bcö ^eiligen Sßaterä aud) bort ootlftdnbig gu. 6cfwn

Dor adjt 3^^n geringerer alö bcr bamalige englifcr)e

^PremiersTOinifter öffentlich ba$ ©eftdnbnifc abgelegt, bafj bie

9ftadjt ber geheimen ©efettfe^aften meljr unb meljr allen #te=

gierungen über ben £opf wadjfc. bamalä Serbien ber

Sürfei ben Äricg erfldrte, fcfyrieb er, 2orb üöeaconöficlb, bei

einem §efteffen in WrjleSburr; bie Xfyat bem (Hnfluffc ber

geheimen ©efeüfdjaften Europa
1

« gu unb er fufyr in feiner

3Rcbe fort;

„3dj fann Stjnen Derfiäjern, bafe in ber jefrtgen 3Bclt bei

ber gü^rung ber <Staat$gef$äfte neue Elemente in ©etraäjt

gu gießen ftnb, welche unferen Vorgängern nichts gu föaffen

matten. 2öir unfererfettö Ijaben nidjt bloß mit tfaifern, gür=

ften unb Sftimftcrn und abgufinben. $)ie geheimen 33erbinbun=

gen finb noä) ba, ein (Clement, mit welkem wir rennen müffen,

ein Clement, mcldjeä im legten 3tugenbficfe nodj alle unfere

SBorfe^rungen gu nickte machen tann. (Sä finb bieg Verbind

ungen, weldje vor bem üflcudjelmorbe nid)t gurüctfdjrccfen unb

nötigenfalls audj ein SBlutbab anrieten würben". *)

9cun fanu man freilief) fagen: bcr eble Sorb l)abe bie

Freimaurerei überhaupt nidjt gemeint unb inSbefonbere nicrit

bic englifc^e ttoge, welche gang tyarmlofer Statur fei unb aud>

am wenigften antidjriftüdjen (Sfyarafter trage. 2)a$ ift guglctcf)

1) berliner „©ermania" Dom 23. SNod. 1876.
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bcr £aufctvorn>urf, ben bcr angejogene 2lrtifel bcr „Mgem.

3eitung" gegen bie ftebe bc$ £errn gürft=($rjbifchof$ ergebt

:

baj$ er burcf/gdngig baS gretmaurerthum mit bev geheimen

SSeTbinbung bcr Garbonari, ben rufftfe^cn 9üfyitiften, ben

irifdten 3nmnäble8 unb ben 2lnard)tftcn oenoech$le. 9iun ift

eä ja richtig, bafj ba$ geheime ^eftenmefen eine feljr gemtfehte

unb buntfebeefige ®efcüjdjaft bilbet. $ie ©ncriflifa beö fjL

$atcr« mill auch felbft toeber über alle einzelnen Anhänger

ber greimaurcret baS gleiche Urtheil fällen, noch ber/autten,

bafj alle ä^eiggenoffenfehaften bevjelben bie nämlichen ver«

ruhten Xcnbenjen verfolgen. ?lud) ber obengenannte SBer*

faffer, $x. teuren, will nicht läugnen, bag eä Rimberte von

Sogen gab unb gibt, bei welchen fiel) fanm ein anberer £\vtd als

Unterhaltung unb Vergnügen ertennen lagt, ba& e$ auch in

gennffen Säubern jafylreidje Sogen gibt, bie ftd) fyauptfdcfylidj

für Söo^lt^dtigfeit beftimmt erachten. 3lber, felbft abgefehen

von bem Uebel be$ ^roteftionäivefenS, baö ftd) auch in berlei

$erbinbungen geltenb macf)t, bemerft er mit 3ßecht, baj$ ba$

SBefen bc3 von eiblidjen S&ervfiichtungen gehüteten $el)eims

bunbeS au unb für fich fct)on bie Cueltc ber böSartigften

(£ntn>icflungen fei. „£)aö "Ulaurertbum ftellt nidt>t blojj buret)

fein 23eftehen unter ber gorm einer geheimen (l5efeUfc^aft

allen anbeten geheimen l&efellfchaftcn einen £d)ufcbricr auä,

eö ^at noch viel vofttiveren ^nt^eil an ben mannigfaltigen

feit Ijimcert fahren entftanbenen geheimen ®e[ellfdHiften,

inbem bereit ^ehrja^l au« bemDunfel bcr greimauvcrlogeu

hervorgegangen unb fiel) in ben weiten greimaurermantel

gefüllt hat, um ihre «ßläne befto leichter vor bem etaat unb

ber Ceffentlichfeit $u verbergen/' ')

2$aä übrigens unter bem eigenften tarnen unb £itel

ber greimaurerei felbft möglich ift, geigt fich an ber 2ogen=

weit in granfreich. 11. 3uni 1879 ftelltc bie General*

^erfammtung ber rran$öfijd)en greimaurer, an welcber De*

I) $r. Ctto teuren a. a. C. S. 9. 157. ir>6.
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tegtrtc aller fcogenrcgionen tfjeilnafymen , fotgcubeö 9lftion6=

Programm auf: „3Ba$ in granfreict) unb im Horben ju

tfjun: eö ift mit allen Mitteln auf bie (£ntdjriftlicf)ung fyin=

$uwirfen, namentlich aber ift ber tfatlwticiSmu« allmäfjlig

alle 3a^)re ourc*j ncuc $ef*fct g^n ben $leru$ gu fcffeln.

3>n acr)t 3af)ren wirb man mitteilt beä 2aienuuterricr)t$ o n c

©Ott eine atfyeiftifdje Generation beftfeen.
sXu8 berfelben

täfet fict) ein §eer bitben, baß man nadj allen feilen Europa'«

auSjcnben fann. Da« #auptaugenmerf ber Bewegung ift

auf ben Horben $u teilten , benn bie bortigen Souveräne

fifeen nodj am fefteften unb ftüfcen fid) auf ftarfe militärifcfyen

Snftitutioncn.
NDJan mufe ben militanten ©eift in biefen

Säubern $u fcfywäctyen fuetyen. Wlan wirb jebe« 3afjr unb

überall Attentate auf Äönige machen. 2Öenn im üaufe t>on

adr)t Sauren bic Könige nod) ntdt)t alle fcerfcfywunben finb,

fo werben boefy bie Sttonardjten fcerminbert fct)it." 5luct)

(Spanien wirb biefem Sßcrfafyren bringenb empfohlen; in$bc=

jonbere jott ber ÄleruS, weil er bort populär jei, „mit allen

3)Uttcln biäcrebitirt werben." *)

SSon 3^a^en Reifet e$ in bem Programm:
r/
bort wirb

balb bie föepubltf entftefyen, bafür brauet man feine <5orge

gu tragen." Aber gerabe in Stalien finb unb waren bie

darbonari, unb wie alle biefe politifc^en Gefyeimfeften feigen

mögen, nie etwaö 9lnbcre$ als Ausläufer beö Freimaurer*

Orben«, ber ba$ Regiment barüber in ber §anb fyielt. 2öir

tonnen und bafür auf ba« 3eu3«^ Der 3flünd)ener, früher

^ugsburger, „Allgemeinen 3eitu«9" fett>ft berufen. Unter

bem 21. $)ecember 1862 tiefe ft<§ baä Statt au« £urin

fdjreiben'): «5)ie 3a^ ocr italienifdjen Freimaurer fann

gegenwärtig fic^ertic^ auf 60,000 Erüber geföäfrt werben,

welche tyre 23efe!)te t>on fyier, ber #auptftabt ber italieniföen

1) 2luS ber (Schrift bc3 S3tfdjof3 bon ©renoble: „Le secret de la

Franc-Magonnerie"
f. ©erltner „©ermani a" ö. 18. Slpril 1884.

2) NugSburger „«(1 g. Leitung" Dom 25. See. 1862.
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SJcaurerei, ermatten, ba angenommen werben barf, bafe ba$

ganje revolutionäre 3ta(ien t)ier feinen (Senhals unb ©ammel=

punft liat.* @tn paar 3<rt)xe barauf Braute bie „©ajette

be grance" einen 33eri<$t au« 3^1*™/ b*r bie bamaligc Be-

wegung im griaul „auf bie CHnflüffe be« von Sflaj$uü be*

Ijerrfdjten italiemfcfien greimaurersOrben« (®rofemeifter war

iefet nad) ©aribalbt'« SRücftritt SRorbtni) gurüeffü^rt unb

ton einem revolutionären ^ßlane fpridjt, nac§ welchem bie

Revolution von ber untern Donau bi« gum geftung«vterecf

gleichzeitig au«bredjen foflte".
!

) Die Freimaurerei begriff

alfo bamal« fcfyon bie ^ßolittf be« „©tofe in*«§erg\ ^Bieber

ein %a1)v barauf ertiefe ©aribalbt ein (Sirfular an ben

maurerifdjen Oberratl) von Neapel, toortn er ben engften

?lnfc$litfe aller Sogen gegen bie „alte Söölfiii Diplomatie*

proflamirte. *) ©eine 93emüf)ung war nid)t vergeben«; wa«

aber bie italienifcfye ^aurerei nunmehr geworben war, bars

über liefe fid> eben wieber bie „Mg. 3eümtg" au« §loreu$

im Mguft 1869 einen Bericht, vom conftitutione£(smonard)U

feben ©tanbpunft au« erftatten, bem wir nur folgenbe ©teilen

entnehmen wollen

:

„2öie bie greimaurerei tyeutjutage in Stalten fcefdjaffen ifr,

bient fie wefentlia) für politifa?e 3wecte, unb tyre Tljä'tigfeit ifr

fo wenig §armlo«, bafe man in u)r eine« ber vorjüglia^fien §in=

bemiffe gu erfennen l>at
,

mela)e fta) bem ©ebenen ber freien

3nfiitutionen be« Staate« entgegenftetlen. (5« gab eine ,$eit,

in welä)er bie Öeljeimbünbelei bie notfyroenbige , weil bie einjia

möglidje Jorm ber politifdjen £l)atigfeit in 3talien war . . .

$lber von bem 9lugcnblicfe an, ba mutfyigc unb angefeljene

•Uianner offen, im Slngeftdjt ber 2öelt, bie Unabljangigfeit, ftrei=

fyeit unb ©in^eit ber Nation ju verfünben unb 3U erfampfen

begannen, brauten bie GJe^eimbünbe mefyr ©a^aben at« Wufcen,

unb finb fie votlenb« ^eute ein verJjängnifevotler 9lnaa)roni«mu£

in einem Sanbe mit freier tribune , freier treffe, freiem 35er-

1) 9lu3 bem ©iener „Saterlanb" Dom 25. Mod. 1864.

2) ©erliner „£r eugj ei tu na" vom 9. $uni 1867.
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ein$red)t . . . 2)ie untertrbifdje £tyatigfeit ber jRabifalen finbet

ncucxbing« fco^ugflweife in ben Freimaurerlogen unb mittelft

bcrfelben ftatt. 2) ie Freimaurerei tyat aflerbingä in befpotifdjen

»Staaten, jumal ben fatl}oüfcf/en unb romanifdjen , häufig ju

Politiken unb religiöfen 3*»^« gebient. 2)a§ fte aber in

bem neuen Stalten aläbalb roieber einen politifcfyen (£l)arafter

annahm, baran trägt merfwürbigeroeife ein üftann, welker fidj

gerabe in ber ©efampfung SERa^ini'ö, in ber Agitation für bie

ÜRonar^ie befonberö $err>orgetr/an fyatte, einen guten £ljeil ber

<©a)ulb *) . . . 3n ben legten 3a^ren ij* bie Freimaurerei x>o\U

ftanbig in bie £anbe ber Otabifalen gefallen, unb man barf bie

Soge freute gerabeju alö einen über ba$ ganje Öanb auägebreis

teten rabifalen (Hub betrauten. $)ie Oppofttion fpricfyt im

Parlament unb in bem Jfjeil ber treffe, roogu fie fidj offen,

fogufagen officiell, Befennt, nur iljre eroterifetyen ©ebanten au«;

aber bie efoterifd>en £e$ren Su&ern fidj im Snnern ber Soge,

im ftitten SSerte^r ber SöunbeSbrüber, unb aucr; ba gibt eS Oer*

föiebene @rabe ber ,2Biffenben
4

. 3u ber ©eiSijeit ber am tief*

ften (Jingemei^tcn gehört jebenfalU nicfyt bie Ueberjeugung oon

ber (Düte ber conftitutioneüen Dftonardjie". 2
)

2Ba8 foU eä nun feigen, wenn ber 5lngeiferer beö £errn

ßrabtfcfyofs behauptet : fettbem bie franjöfifc^e ^Resolution ben

95olföred)ten jur ^Inerfenmutg \>erl)olfen Ijabe, fei „baö greU

1) CS ift Safartna gemeint, ber GJrünber unb SSorftanb bcS

„itatienifdjen 9?ationatt»ereinS", weiter biefen herein, „anfrort

i$n, nadj ber ©rreiajung beS BroedeS, nämlidj ber £erfteflung

eine« SünigretdjeS Italien unter ber faDotnfäen $unaftie, auf*

julöfen, in eine Freimaurerloge umroanbeln ju follcn glaubte."

9Ran ftet)t, nrie einfad) fid) beriet SRetamorpljofen oolljiefjen!

2) StugSb. „Wltg. 3eitung" t»om 22. Stuguft 1869. — $er in»

tereffanten £orrcfponben$ entnimmt $r. S)r. ©euren bie (Er*

jäljlung Don Jber Serlefcung eine« roid)tigen 9lmtSge$eimniffe*

burd) einen Beamten ber Äanjlci beS FinanaminifteriumS : „9US

ber SRtnifter bem ^Beamten eine ©rflärung beS fcltfamen SSor«

falls abverlangte , warf fid) ifjm biefer ju 3füfeen unb bat i§n

rocinenb um 9?ad)ftdV: er fei Freimaurer, unb bürfe üor feinen

Obern fein ©eljeimnifr fjaben."
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maurerthum von ber politifchen 33ühue oerfchwunbcn , uitb

gwar in bcu pvoteftanüjdjen Sänbern gänjlich, in bcn fattyolU

t^en Säubern nicht fo?" $)aS gefteht er allerb iugS ju ; aber

bie politt jehe iljdtigfeit ber Freimaurerei, fo will er im fdjroff=

ften ®egenfafc ju bcn eben angeführten klagen bcS klugen

=

geugen in glorenj glauben machen, beftc^c hier nur in ber

iBerttyeibiguna, bcS freien Staate« gegen bie Hierarchie; in

3talien „wäre ohne bie Freimaurerei feine ^cepulfivfraft thätig

gewefen, eS wäre jebodj bie größte SBerläumbung, bie üHiffe*

traten ber 3rrebenta itatienifchen Sogen in bie Schuhe

*u fc^teben."

Ms ein weitere« ©eifpiel, bafj bie Freimaurerei in

ben fatholifeben Säubern nur aU Schufcmacht ber couftt=

tutionellen Staatsform politisch thätig fei, führt ber 3Rann,

aujjer feinen itaüenifchen §irnge|pinften, gar noch — 33eU

gien an. 3ft er nicht roth geworben biß hinter bie Ohren,

als er im jc^igen 2tugenblicf fich auf Belgien berief? 2BaS

gebt beim gerabe jefct in biefem ßanbe ror fich? ^ Dcn

legten Bahlen ^at baS belgifche 33olf ein uernichtenbeS Ur=

theit über bie tyranntfehe ^arteiherrfchaft bcS liberalen s
3)ci=

nifteriumS gefällt; eS ^at bie ©cgner ber gartet , bie bort

fogenannten fatholifch <$onfcrr»ath>en, in einer biö^cr nie bagewo

fenen "iDcehrheit in beibe Kammern gewählt. Unb was thut bic

Freimaurerei als Schufemacht bes „conftituttonellen SBer^äll«

niffeS"? Sie bietet nicht nur ben ßanbfturm aller ihr oer*

eibigten 33ürgermeifter auf, fonbern fte fteigt auf bie Strafte

hinab, ruft ben gemietheten ^ßöbcl herbei, um buret) bie Erneute

ben £önig $u gwtngen, bie neugewählten Kammern ju beS-

abouiren, aufeulöfen unb baS 9tefultat bcr #olfSwahl gu

<afftren. 3weimal ift ihr biefe Gorreftur bcr conftitutionetten

Staatäform burch bie Straffenemeute feit 1857 fchon gelun=

gen, biejjmal, bis jefet wentgftenS, nicht.

$)afj bie Soge als ©eneralbireftrice ber liberalen Parteien

in Belgien förmlich etablirt ift, gefteht auch ihr Slbbofat in
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^1% 3eitung" inbircft ju.
1
) <5r brücft ba« mit ben

Söorten au$: „in Belgien ^atc bic Sfftaurerei baß ©egenge*

uucf)t in bic (ccrc (Schale legen muffen, bannt nicht unter

bem (Schufce ber freieften Sßerfaffung ein Jtirchcnftaat mit

nominellem ßönig (!) an Scheibe unb üftaaS entftehe." 511«

toor 21 Sauren ber mächtige ©rojjmeifter aller belgifchen

Sogen Xl)eobor SBerfyaegen, SBürgermcifter t>on 23rüffel unb

(Jurator bcr bortig.cn Uniuerfität
, ftarb, fyat fein intimer

greunb £art ©rün in bev ^Berliner „£>eutfchen 2öo^enfc^rift
Ä

Vir. 3 bem „liberalen SBolfätribunen unb bürgerlichen $)emago=

gen" einen warmen 9lacr)ruf gcroibmet. §ier fpric^t fich £>r.

©rün über ba$ 5Bcr^dltnij3 junfetjeu ber Freimaurerei unb

bcn liberalen Parteien präcifer unb ben heutigen Vorgängen

entfprec^cnb ba^in au$ : bafj „ber £iberali$mu8 bc$ aufge*

Harten 23ürgcrthum$ , perf onificirt in bcn fiogen,

nac^ Regierung unb §errfdjaft ftrebe."

$)a$ ift bie 2öar)r^eit. 2>ie £oge und neben bem nomU

netten ftönig auf bem Styroue fifcen, baö Solf fotl bie misera

contribuens plebs unb ifjrc ©egner, bie Jtatholifen
, follcn

£>cloten fer>n. 3)arum f^attc ftch auef) bie 2oge, unb inäbefonbere

£r. $erhaegen, um ben belgifchen Unabhängigfeitöfantyf fein

SBerbienft erworben. §r. ©rün ftiibet baö leicht erklärlich,

inbem er weiter erzählt: „511$ Belgien feine ^Befreiung fcon

bem hottänbifdjen 3od) erftritt, war SBertyaegenS ^at^oö (baö

er nämlich in feinen UnitterfitätSreben tjotf „glür)enben .£>affe$

gegen bic föirche" entwickelte) burchauö nicht im 6pielc. <5r

1) «Kit etwa« anbeten Korten hat bie SBicner „ft e u c freie treffe"

Dom 7. Wugufr 1874 baä SBerhältnife bezeichnet: „$ic

geftattung be3 3rrcimaurer=Drbcnä in Oeftcrreid> (>at hier in

liberalen Greifen fcf)mer5lid)c3 Staunen erregt. 2Bie Sie Hüffen,

fteht bie Freimaurerei noef) immer in hoher Wdjtung. $ie Sogen

bilben eigentlid) eine politifdjelBorfdiute, ba alle XageS*

fragen in ben ©ifcungen eingeljenb beraten unb befprodjen

werben. $>er flufluH ber 3ugenb ift baber nod) immer be*

beutenb, unb cä gibt feine SRittelfta bt in ^Belgien, bic nid)t tue=

nigftend ©ine Soge befityt."
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hielt fid> bafyer abfcitS; benn bie Freimaurerei, an bereu

6pifce ber t^odyft aufgeflärtc fprin^ Jricbrid) ber fticberlaube

ftanb, jaulte aucr) SSerhaegcn $u ihren cifrtgften Sungern.01)

demnach war tycr bie „Schale" nict)t leer, unb ber frei?

geifttge 9ßroteftanti8mu8 Ijätte ein anbercä „(Gegengewicht"

in ben vereinigten 9iteberlanbcn entbehrlich gemacht.

£)ie bclgifche greimaurcrei unter $crhacgcn3 ^orfifc t;ar

in ber ßogengefcr)ichte infoferne fogar Ergebe gemacht, als tyr

enblich fclber flar würbe, bafj ber hcud)lcrijd)c unb lügenhafte

SSorwanb, alä wenn fid) bie Arbeit ber Sogen auf gcfcllfd;aft=

lid)e unb ^^tlantr)vo^ifcf>e £>\m$c bcfdjränfe, nidjt langer aufs

recht ju galten fei. £er große Orient in Trüffel befchlofj am

24. 3uni 1854, bafe baß Verbot beö maurerifc^en (Statute

gegen bie Erörterung politifd)cr unb religiöfcr gragen in ber

ßoge aufgeben fei. ÜBertyaegen felbft hatte ben 33cfchlufj

mit ben Sßovten begrünbet: „Eonftatiren wir glcid) im Slu=

fang, bafe bei mancher (Gelegenheit bie Freimaurerei einfttmmig

jene« Verbot mijjfannt hat; fie f^t fidj tl)dtig au volitifcben

jt&mpfen beteiligt."
sMcvbing$ foUtc ein folct)eö birefteS

Eingreifen aud> ferner verboten bleiben: „bie Erörterung in

ber Soge bürfe nicht von einem $cfd)lufs, einer Entfd>eibung

unb $hat gefolgt fc\>n." 2)a«S war aber aud) gar nid;t

nöt^ig, benn baju waren bie liberalen Parteiführer als $anb*

langer Vorlauben. 3U oer £fy at ty
a* cer (^vojjc Orient auch

fofort evttart: bie Soge ^abe ba$ Riecht unb bie Pflicht, bie

$Ritglicbcr, „Welche fie in bie polttifd;c Saufbahn hübe ein=

treten (äffen," $u bcaufjidjtigcn, wegeu SBcrlefoung bcö liberalen

1) ©. ben 93cridjt über bie ©rün'fdje 33iograbl)ic „Äölnifcfyc

©lättcr" vom 24. 3a»- 1863. — lieber «erfjaegenS (?nbe

urirb von ©rün berietet: „©enige Wugenblidc Vor feinem Zo*

beftfampfe liefe er ftd) fein
s4$iftolciu(Stui bringen unb crNärte

feinen Äinbern: ,©eitn CStner eine 5tcr$e cmaünbet, fo erfduefec

id) mid).
4

»oor fein leßtcS Sikm."
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Programms $ur 3Hed>cnfc^aft ju sieben unb unerbittlich

ftrafen.
1

)

Uebcr biefc feefe SMofeftellung erfchraefen mehrere frcmb=

länbifcben ©rojstogcn, uub eine ^liiga^t bcrjelben in SDeutftt>

lanb brac^ tl)re Sßerbinbung mit ben belgifchen Sogen ab.

3)ie Bcrftimmung bauerte bis $um 3at)re 1874; in biefem

3a^rc befcblof? ber beutjetje ®roj$logen=33unb [ich ber Auf*

tjebung beä Verbots gegen bie Erörterung Voütifcfjcr unb

rcligiöfer graben in ber Soge, vorbehaltlich obengebachter

Glaufei, nicht loeitcr $u nribcrfefccn. $)a3 ofcpofitionelle £>r«

gan bev 3ohaniu«=3Kaurcrei in Seidig, bie „SBauhütte" jus

belte, baß nun locuigftcnS biefeS £tücf maurcrifcher „Heuchelei''

gefallen fei. AnbererfeitS beroog bie eigene Erflärung ber

Sogen, baf> fic nun ben @f)arafter einer poUtifd)en Bereinigung

angenommen hatten, ben herein ber GentrumSfcartei tu 23ers

tin in einer Petition an baö ^reu§if(^c Abgeorbnetenhauä

auf bie rechtlichen (Sonfequcnjcn ber Neuerung aufmerffam $u

machen.2
) £)ie 23cU)ci$führung ift ummberlegiich

, bafj bie

fcrimlegirte Stellung bei* Freimaurerei fiel) überhaupt unb in$=

befoubere oon ba an mit ber beftchenben SKeehtäorbnung nicht

vertrage.

Stodj §. 128 be$ 3Reichöftrafgcfefebucheö müßten bie Sogen

genothigt werben , alle ®elübbc be£ ©chorfamö , foferne fic

unbebingt finb ober auf unbefannte Oberen fiel) beziehen, fo=

wie ihre §eimiid)fcit fallen $u lafjen, unb „in Anbetracht

il)re$ v^litifchcu <$haraftcr« müßten bie ^eftimmungen beS

i'crcinägefefceS in betreff ber Uebenoachung ber eine Ein;

nnrfung auf öffentliche Angelegenheiten ober bie Erörterung

poUtifcber (ikgcnftdnbe bc$nxcfeubcn Vereine, foioie ber 33e-

1) berliner,Germania" Oom 13. unb 14. Cftobcr 1874. — $a§

befreunbete S3latt f>at bamnIS eine 9tcif)c »on ?lrtifeln unter

ber Uebcrfarift: „$ie Freimaurerei unb bie ^rcuüifc^cu GJe)efrc"

öerl; nentlid)t.

2) 3>aS intcreffante Xofument ift im Anfange $u ber S^rift beS

§rn. »euren abgebrudt.

37*
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fdjränhmg ber 93crbinbung ber politifdjen Vereine untercinanber

auf bic Sogen erftreeft werben." £)te Petition war fctbftvcr*

ftänblict) of)tie (Erfolg , aber lejen mu&tcn bic gebictenben

§erren ben Sdjtuftfafc berfetben benu bod). „$)a in jüngftcr

3eit bic fcren&ifdje Regierung, nntcr 3u ftimmuiig bc$ fianb*

tag«, e$ für nou)ig gehalten f)at, gegen einen grofeen Xljeil

ber Staatsbürger md)t allein bic volle Strenge ber <$kfcfcc

or)uc SRücffic^t gur Stnwcnbung gu bringen, fonbern jogar

burd) ^(uSnaljmegefcfoc bie von ber jefcigen ^ßolitif erftrebten

3iele gu untcrftüfcen, fo bürfen bic ergebenft Unterzeichneten

wofyl um fo incl)r fyoffcn ,
ba& man ben Orben ber Frei-

maurerei wenigftcnS unter ba« gemeine Straf- unb Sßercinä*

rcct)t ftettc*

(5$ ift nad) allem $>cm nict)t waljr, ba§, wie ber greis

maurer in ber „TOg. 3 c^un9" behauptet , „unter conftitu=

tionctteu 23erl)ältniffcn" bic Sogen in ben proteftantijcfyen

Säubern „ftctä auf gcfcüfdjaftlidje unb vljtlantljrovifdje 3roecfc

befcfyränft blieben." Sic fyabcn fid) vielmehr aud) tyier bic

gafultät, in bic ^ßolitif einzugreifen, auöbrütflicf) gugcfvrocfycn.

2)arum wagt aud) ber $?ann felbcr uid)t, gu bem „tjeucfyler*

ifdjcn" 2lvvcl an baS Verbot ber ^Jaurer^Statutcn , wie e$

früherer Söraud) war, feine 3u f^uc^ t Su neunten; er mac^t

vielmehr Unterfcfyicbc, unb biefe Untcrjdjeibungen tonnen wir

mit Vergnügen acccptircn. (*r gcftefyt gu, ba§ bic Sogen

vor ber £erftellung conftitutionefler $crf)ältniffe in gang

Europa votitifdjc 3^erfc »erfolgt fyaben, mit anberen SEöorten,

revolutionär gewefen feien; er gcftcfyt gu, bafj fic in fatfyolU

feben Säubern auc§ unter biefen ©er^ältniffcn unb jefct nod*

politifcfje £\vtdc verfolgen; cnb(idt) erflärt er gerabegu, ba§

ber SDrben überall feine „antirömifdje ?iatur" betätige.

9hut, bann fyattc ja ber §r. §ürft=(5:rgbifcr)of in Ilmberg votf*

ftäubig 9ftcd)t ; er I>at nur aus biefen SBorbcrjäfccn bie richtigen

Sd)tüffc gegogen unb ba$ Atinb beim rechten tarnen genannt.

3Bcnn uiobefonbcre bie Soge überall tljre „antuömijcfyc

ftatur" betätigt, wenn fic gum Scifaiel in <preufjen ftc§ mit
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toafjrer gurie an bcm Gnlturfampf beteiligte: ift bafi etwa

fein politifchcr, fonbern blog ein „gefettfchaftlicher nnb

lant^ropifc^er 3tuecf"? $)er preufcifche Gulturfampf, fo ^at bie

„Eauhütte" im Safere 1873 erflärt
,

l

) .fei ba$ Söeltgcricht,

ba$ per) an ben Bcrn'lbtnawcn ber Hierarchie *>oll$iehe, nnb

in welchem ber ©etft ber Freimaurerei al$ dichter gefeffen

habe." 3ft aber biefer ®eift wirtlich blofe anUfaujotifö ?

im Sa^re 1854 ber $ofprebiger 2)r. §engftenberg in Berlin

ftc^ gegen ben Orben erhob,*) ba ^at er biefe grage oerneint

:

er fyat bic angebliche (S^rifttic^feit be$ OrbcnS beftritten unb

verlangt, baß ben proteftantifcr)en ^rebigem ber eintritt in

bic 2oge verboten werben fofle. (£ine gewiffe Sorte M ^ro*

teftantiämuö ift ber Freimaurerei aflerbingä blutätoei-wanbt

;

je mehr berfelbe in bcm ^Rationalismus fid) verliert , befto

mehr geht er im greimaureru)um , in purem Naturalismus

auf. 3n biefem ©inne ^at bie „33auhütte" einmal ganj

richtig gefagt: „2öaö ber ^ßroteftantiSmuS jum ZtyiU ift,

baS ift ber greimaurerbunb gau$." 3
) Wber in ber einliefen

Orthoborie, „bcm im 3Jioraft ber Suchftaben Jtnecf)tfc§aft

fteefen gebliebenen ^roteftantiömuS ,*
4

) ^ogt bie Soge ben

®etft beä (Sl)riftcnt^umö ebenfo, wie in ber Orgamfation

ber Fatholifchen jtirdje.

SDr. £engftenbcrg mit feiner „(*oang. Äirc^en*3^tung'4

^at cä nic^t gewagt, auch Dc" Vorwurf politifcher 33ebcuflich=

Feit gegen bie greimaureret gu erheben. (Seine Agitation Der*

lief überhaupt balb im 6anbe. 91(3 aber baö SRinifterium

beö Gerrit oon $*i$marcf in'$2ebcn trat, ba ^at ein anbercö

hochconfervatbeö Organ, bic „berliner SRevue," biefe 6eitc

ber grage bein neuen tfabinet an'« §cr$ gelegt. „2Bcr in

1) Wr. 45. S. 350.

2) @. bie 9lbf)anbluna: „Sie Freimaurerei unb bic GJcgentüart"

in ben „ftiftor. = poltt. ^Blättern." 1858. $b. 41. 3.756 f.

3) 2r. 53 euren a. a. 0. S. 31.

4) 9lu3 ber „Sauhütte" in ber berliner „©ermania* Dom

8. Ott. 1874.
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Spreufjen etn>aö derben motte," behauptete fic, „muffe grcU

maurer roerben. SDicfc Hierarchie fei ftärfer als bie Staats*

hterarchic. 6ie toerfüge über einen lüel größeren Nationale

fonb atö bcr Unru^e'f^e. 6ie ^abc biemtien bc3 ^iiniftcrU

umö bcr neuen 9lera vermittelt , bie SBahlbcmeguug geleitet,

unb fei untätiger als baS SlbgeorbnetenhauS unb baS §erren=

haus jufammengenommen. Sie fei gefürchtet oon 3cbermann

im fianbc mit Ausnahme ber Unabhängigen, £)ic I;alblot)alc

©rofjc SanbeSlogc in Berlin 1

) fei von ben progrcfjiftifchen

Sogen in Königsberg, granlfurt a. Hannover itbevt)oIt.

(£inc ähnliche Bewegung wie bie beS 3ungen üDcutfd;tanb fei

in ben ßogeu feit 1861 eingetreten, ©er ,9iationaloercin
4

fei

fo3ufagcn bie ©roge ßaubcSlogc für Sungbcutfcblanb ; er be*

fte^e aus lauter Freimaurern. £i>erbe §crr oon 33iSmarcf es

magen, bcr (Erlange nur auf ben 6cr)n>an$ 311 treten?" 2
)

2öic arg I)at fich bie arme kernte in ihrem Zantic ocr=

fe^en! ©crabc berotocgen ^at er berechnet, baj} bie Soge

fetnergeit }ef)r gut gu brausen fetjn merbc. 3" ©er §cngften*

berg'fcheu (Sontrofcerfe mar ber SSorfifccnbc bcr ©rofeen £an=

beSloge, ©cneral oon SelafinSfi)
, fclbft in bcr Mirena eis

fdjienen mit ber Schrift: „ Freimaurerei unb Ghriftenthnm".

2)ie Schrift beginnt mit ber bebeutfamen (intgegcnftellung

:

„nur smei *>on ben größeren dächten hätten ben Orbcn lud

jefot ganj conftant unb ohne irgenb einen Raubet in ihrem

Verfahren behanbelt : SRom unb s4$rcujjcn " 3
) — jenes in

bcr 5kfänvpfung, bicfeS in ber 45cgünftigung.

1) (£3 ift bie unter fönigüdjer ^roteftton ftcfjcnbc i>ogc im Unter»

fdjicbc üon ber „©rofotogc" fdjrocbifdjcn ftitud, tt»cld)c biö l;cutc

bie 9lufnal)me ber 3uben fcenueigert, gemeint.

2) SSegcn be3 grofeen ?luffef)en3, ba§ biefer Wppcl in Berlin erregte,

nafjm felbft btcSlugöb. „911 Ig. Rettung" (üom 23. Se^. 1862)

batoon 9Joti$.

3) S. „fciftor.^olit. Slätter" a. n. C. S. 778.
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P. ft\ä>: $l|ilofopf|ic bcr ^atnc.
1

)

3n unfcrcn beutfcfyen SBoTbern fic^t man biäweilcn auö

9iicbertyol$ unb ©efiraudj chic ücrcin3clt fietjenbe Gicfye mit

mächtigem ©ramm unb weitauögebreitcter tfronc emporragen.

Wlxt einer folgen beutfajen (Sidjc läjjt fiefc; baä 2Bcrf dergleichen,

womit fid) bie folgenben Seilen befc^afttgen. 5öie bie (5id)e

i^tc mächtigen Surjeln tief in bie (£rbe oerfenft unb weit auS*

breitet, fo bringt bie in biefem 2öcrfe bargebotene 9ßaturtolnlo=

foj^ie mit ebenfo ticfgct)enbcn als roeitreidjenben $öurjeln in

bie Öct)eimniffe ber 9?atur ein, maljrenb (ic jugleidj in ben Dom

SSer^iltnig (Lettes jur Seit fjanbelnbcn Kapiteln in bie l)imm=

lifdjen Üfegioncn ftet) ergebt. 2Bcr immer baä 2Bcrf ton Sin*

fang biä $u (*nbe nia^t Mojj flüchtig burdjblattert , fonbem

benfenb burcfylieät, wirb unfere 33erglcicfyuug betätigt finben.

SEBerfen mir $unad)ft einen überfiel) tlidjen 33 tief auf ben

3nt)alt bcr $mei ftarfen Oftaubanbc, fo gliebert fid) bcrfelbc in

feajö $t/eile, wooon bie jmei legten auf ben ^weiten S3anb cnt=

fallen.

3m erften £t)eile wirb bie <Sriften$bere$tigung einer 9ca=

turpr)ilofo|>t)ie überhaupt, im ©cgenfafec 3U ben ucrfct)iebenen

I) ^ i c gvofecn SBcIträtljfel. ^Ijitofopljic ber 9Jatur. SWcn

benfenben 9iaturfrcunben bavgeboten Don X ihn an ^Jefct),

S. J. ftreiburg im iürciSgau. ftcrbcr')d)c 2$evlag$f)anblung 1883

unb 1884. ^toei »finbc, 872 unb m 6. (20 JL)
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Sormen be8 (£mtotrt$mu$, unb bie (£riften$bercd)tigung bcr alten,

namli$ arijtotelifdH$olafiif<§en, 9iaturfe§ilofop$ic inSbcfonbcre

nad^gewiefen.

Den 9lbfa>luß biefe« erften St^eilcd bitbet eine Darlegung

bcr gefd)ia)tli$en (Sntwicflung bcr 9ßaturp§ilofo»ljie Don ben

3onif$en ^^Uofop^cn angefangen bis jum SÖtittelalter $erab,

h)obei bie fanget ber mittelalterlidjen 9Jaturforfdjung unter:

tyoljlen anertannt werben unb auäbrütf liefe, bemerft wirb, baß

Don einer SRetoriftination ber Derißatetifa^.-f^olaflifdjcn ftaturs

forf^ung , fofemc foldjc in bie ©reite getyt unb f\d) mit ber

©pecialerflarung ber <Sinjclt$atfa($cn befaßt, abfolut feine flebe

fetm fönne. „3nbem wir anerfennen, baß wir in ber 6rfl5r=

ung ber medjanifcfcmaterieücn Seite ber 9Uturbinge unb 9tatur=

tljatfadjen über bie SBiffenfdjajt ber 93or$eit entfdfyicbcn §inauä=

geljen müffen, tjaltcn wir bei unfern folgenben Darlegungen ben

3wccf Dor klugen, ju jeigen, baß bie anjubringenben (Sorrefturcn

nur auf ber Cberflaäje liegen unb bie tiefere fcfyil of ofefyif a) e

Siaturauffaffung intaft laffen; ju jeigen ferner, baß nur allein

biefc ftatur^ilofo^ie ber Gilten im ©tanbe ifi, bte Watzel

$u löfen, weldje bie ftaturbetrad)tung aufwirft." Sflit biefen

Korten fließt ber erfte £tyeil.

3m jweiten tfyeile werben bie ©runbbegriffc ber 9iatur=

wiffenfdjaft ,
namlidj bie ©egriffc M Stoffes, bcr ftraft, bc$

©efcfceö unb beä 3wecfc$ biSfutirt unb iljre ©ebeutung für bie

9iaturerfenntniß fcjtgefteflt. Die 9lu$einanberfefcung bcr bc=

jeid^neten ©egriffc ift fo allfeitig unb lichtvoll, wie man eä

nur wünfdjen fann, unb gehört ben ©lanjpunftcn beä 2öer=

te$. 2öie cingetyenb biefe widrigen ©egriffe erörtert werben,

geigt fdjon ber benfelben gewibmetc föaum. 25a« Kapitel Dorn

(Stoffe umfaßt 52, ba6 ton ber tfraft 38, baä Dom Ocfe^e

24 Seiten.

SBci ber (Erörterung beä ©egriffeö beä föaturgefefceä fyattc

SReccnfent gewünfd^t ,
baß gwei in jenem ©egriffe enthaltene

Momente mit größerer ©eftimmt^cit, al$ eö gefa)eljen, untcr=

fdjiebcn werben waren. Die jwei Momente bcö ®efefee$, bie

wir tmWuge Ijaben, befielen barin, baß ein sJiaturgefcfc mciftenS
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eine $weifadje 9tot(jwcnbigfeit tni>o(t>irt
,

namlio) erffrn« bie

3ßotljwenbigreit , bafj unter gewiffen 33ebingungen etwa« SBe*

fiimmte« gefdjefye, unb fettend bie Sßottjmenbigfcit einer Be=

fthnmten gorm be« ®cf<$efjen«. 3Me ©efefce ber <$emif<$en

SSerbtnbungen j. 33. enthalten erften« bie ftotljwcnbigfcit , baß

gewiffe ©toffc unter Beftimmten SBebingungen ftdj $emifa) toers

Binben, unb $weiten« bie 9iotf)Wenbigfett, ba§ bie SBerBinbungcn

in gewijfen unb conftanten Proportionen fic$ Bilben. (SBenfo

enthalt ba« £ictytBre($ung«gefefc fowofyl bie ^ftotljwenbigfeit, ba§

ber £icf>tftra$l, wenn gewiffe Sebingungen gegeben fmb, gebrod)en

wirb, alö aud) bie ftotljwenbigfcit, baß ber Ouotient au« bein

§inu« be« <SinfaU«= unb SSredjungöwinfcl« conftant Bleibt, fo

lange bie in Söetradjt fommenben Üftebien biefelben pnb. (5«

bürfte fidj empfehlen, biefe jwei Momente ber s
Jtaturgefcfee,

namlidj bie Bebingte SHotljwenbigfeit, bafj etwa« gefc^c^e , unb

bie ^otljwenbigfeit, bafj biefe« ©cfdjeljen in einer Beftimmten

gorm fid) toUiie^e, mit Befonbercn 9lu«brücfcn ju Beäeidjnen.

Tlun tonnte etwa ba« erfkre ba« materialc, unb ba« Untere

ba« formale üttoment nennen. 53ei ber wiffenfa)aftfiä)en gomuu

lirung bcr Sftaturgefefce wirb Ijaufig nur ba« formelle Üftoment

auöbrütflidj IjeruorgeljoBen, 3)ic matljematifdje gormulirung ent*

$5lt immer nur ba« formelle Clement.

^lua) P. $efo) tjat nur ba« formelle Clement be« Watur;

gefefce« tycroorgcfyobcn, inbem er 33ö. I 6. 255 oon bemfelben

jagt: „@ö ift ein Beftimmenbe« 5ßrinci|>, eine Urfa<$e, »ermöge

welker bie 2luö[ü§rung fo unb nidjt anber« ift." $)afj e«

aber uottymenbig fei, jene $\vti ÜRomentc im ©efetje ju unter-

fdjeiben unb anjuerfennen, jeigt fid) Befonber« bcutlidj Bei et§U

fetycn unb politifdjen ®cfcfoen ; benn einige baoon enthalten Beibe

(Slcmcnte, anbere nur ba« formelle. 3>ie <5trafgefefec 33.

^reiben fcor, fowofyt bafj, al« audj wie gefcfcwibrige £anb*

lungen Bcftraft werben fotlen. 2)ie (Styegefefee bagegen fdjrciBen

nidjt t>or, ba 6 , fonbern Bloß w i e ber (SljeBunb gefdjloffen werben

foüe. 93enn etwa gefragt wirb, oB c« aud) in ber pfytyfifdjcn 5ßclt

foletye Öefcfcc gebe, weldjc Bloß bie gorm eine« ©efetycljen«,

aber nidjt ba« ®cf$cljcn fclbffc Beftimmen, fo mufj nad) unferer
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Meinung ocvneinenb geantwortet werben, \>orau«gefefct, bajj bic

9hturgefefce, wie fie in ber Statur felbjt finb unb wirfen, ßcs

meint ftub unb ni$t bie gormein, in welken bie SRaturgcfefce

auägebrücft werben. 3)afj lefcterc oft blofj ba$ formelle (Slcment

enthalten, ift bereit« bemerft worben.

$cr britte £&eil ift oor&errfdjenb polemtfdj unb fritifd),

benn er wenbet fid) gegen bie einfeitig mcd?ani|djen, btynamifa>en

unb atomiftifa)en ftaturerflarungen , um bereu Unwa^eit unb

Unljaltbarfeit aufzuzeigen. 9ln bie Söiberlegung ber medjanifa^cn

9kturerUärung ferliegt fidj aber bie pofttioe 23egrünbung ber

£eleologie an.

3n biefem Steile §at ben Referenten bie jlritit ber ato*

miflifa^en £^eorien ganj befonberö angefprottjen. 9Rag ein

Sefer ©egner ober SBertfjeibigcr be$ Wtomi&nuö fcr>n, bie Scftüre

biefer auf alle wcfentltdjcn fünfte eingeljenben tfritif wirb für

3 eben, ber für ba$ £tycma ftd^ interefftrt, oon 9tufccn fetm.

2>er merte t^eil oertljeibigt bann in pofttifcer 2Bcifc bie

peripatetifaV 9caturcrflarung.

2)er fünfte £fyeil ift wie ber britte wieber oorwiegenb

fritifd) unb polcmifaV, er betampft unbwibcrlcgt bie monifttfa)c

SÖcltauffaffung ber mobernen ftaturp&ilofoptye. @an$ fcefom

bere Sorgfalt ift in biefem Steile auf bie Äritif beä ^ant&eiä*

muö unb ber $)e$cenben$tfyeoricn, refp. beä !£)arwiniämu$ oer-

wenbet. ©egen Unteren fmb alle ©rünbe, bie in ber ^l-

reiben, antibarwiniftifdjen Literatur jerftreut oorfommen, ia nuce

3ufammengeftcUt. SBcr überhaupt nod) für ©rünbe $uganal\$

ijt, mufj burdj biefc Äritif ton ber $altloftg?eit bed $arwimö=

mu* überzeugt Werben.

$cr fechte unb lefete £fyeil gliebert (t$ naturgemäß in

jwei (Sapitcl, moöon baö erftc Öott unb fein SBertyältnifj Sur

2Belt, ba« jweite ben SUlenfdjen in feinem 23ertyältni§ ju @ott

bc^anbelt.

3m erfren Gapitel werben juerft bie Einweisungen gegen

bie ©eweife für ©otteS SDafetjn wibcrlegt; bann wirb gezeigt,

ba& bie moberne, buta) tfant unb £aplace begrünbete Söelt:

unb (£rbbilbung«t^eorie — richtig oerfianben — ben ©djöpfer
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nicht überflüffig mache ober au«f<hliejje, fonbern forberc. ©ei

bicfer ©elegenheit wirb bic wahre 2et)re $ant« Vom S3tr^alt*

niffc (Sorte« jur 9tatur beteuertet unb gegen bie SKifjbeutungcn

be« $)r. SMetrich au« Bübingen in (Schüfe genommen. SDen

^bfc^tu§ biefe« Gapitel« bilbet bie Sehre von ber göttlichen

©orfehung, vom SSunber, wobei namentlich £tmbaU wiberlegt

wirb, unb vom ÜJcenfdjen al« 3wect be« Univerfum«.

$>a« gnjeite unb lefete (Sapitel behanbclt juerfi in fritifehcr

$öeife bie vertriebenen irrtümlichen 9lnfichten über ba« SBcr=

haltnif? be« ÜJlcnfc^cn $u ®ott, ober über bic Religion, nämlich

in«befonbere bie Religion be« (Smpiri«mu« , be« Äritici«mu«,

be« $anthei«mu«, be« 2Rateriali«mu«, be« $ei«mu«, be« $cffu

mi«mu«, be« mobernen ©efüljl«thei«mu«, worauf bann bic pofi=

tive Darlegung be« wat)rcn unb richtigen Serhültniffe« ju ©ott

ben Schlug macht. Sin ©chlujjanhang enthalt eine tur^e 9lpos

logie ber fcholaftifchen 93ilbung«methobc.

3Kan hat biefe« neuefte Söcrf von $ef<h fchon in ^araflele

gebracht mit ber @cf<hichte be« beutfehen 2$olfe« Von 3«n(fcn.

lln« fcheint jeboch eine anbere parallele paffenber $u fetyn. 9lu«

bemfclbcn Orben, bem P. ^efd) angehört, fmb gwei (Bchriftfteüer

hervorgegangen, welche beibe erft in ben legten fahren au« bem

$5ieffeit« gefchieben finb unb Sßerfe hwterlaffen haben, an welche

ba« neuefte Serf von $efch würbig unb erganjenb fleh anfliegt.

SDie 2cfer haben wat)rfd)einlich bie tarnen biefer betben 2Ranner

errathen; cd fmb tfleutgcn unb Mngelo ©ecchi. S)ic wiffcn=

fajaftlichcn 2öcrfe beioer fuib weltbefannt. Sa« SBerf von $efch

fdjliefjt fich an bic 3öerfe feiner beiben berühmten Orben«genoffen

erganjenb an, benn in einer 33e$iet)ung ergänzt c« bie theologu

fcheu 3öerfc von tfleutgen, in einer anberen bie naturwiffenfehaft;

liehen von <5ecchi.

SDie erftcren ergänzt e« infofern, al« ^cfdj ba«, wa«

Äleutgen jur 53crtljcibigung ber £t)cologie unb ^h'^fovhic ber

93or$cit geleijtct ^at
f

in fpecießer Söeife für bie ftaturwiffenfehaft

ber Sßoqeit thut. %wax h^t Äleutgen feine Apologie ber peri«

patetifchen ^3hi^fopt)ic aud» febon auf bie 9caturphtlofophic

au«gcbchnt, aber ot)nc ein fo fpeciefle« (Singehen auf ba« detail

unb in«befonbere auf bie in neuerer 3«»t aufgetretenen natura
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n>iffenfc$aftliä>n unb naturptyilofopfjifajcn $&eorien. $a$ SBcrf

ion $cfc$ 9«^t in biefer 33e$ietjung über ba« feine« OrbenS=

genoffen unb Vorgänger« fyinauä.

3n einer anberen ^infta^t tterljalt fid) ba$ $öerf ton ^ef$

$u ben Arbeiten ©eca)r$ ttjeitä t>em>anbtfd)aftli$, tljeilä ergänz

genb. 33enoanbtf<$afttid) »erhalt e$ fia) bur$ ben Steinum

be$ empirifd)en naturn>iffenfdjaftlid)en Üttateriate«, n>el$e$ barin

»erarbeitet ifi ;
erganjenb aber »erhält e$ fid> $u ben geifiuugcn

©on @ec$i infofern, al$ e$ über bie Empirie IjinauGgefyt.

Sa^renb baä (Smpirifa^e bei ©ecdji j&xot& unb §auptfaä)e ift,

ift e3 bei $efd) blo§ Littel $uin 3roecfe, nämli^ jur Söcgrünb;

ung ber $aturpf>ilofoptyic. <©o bilben bic Iiterarifctyen 2öerte

von tfleutgen, ©ecdji unb $efa) eine £ri(ogie, bereu (^lieber

ftä) gegenfeitig §armonifd) ergangen.

(Se$r jnjecfmafjig ift baö atpljabetifdje 3nljaIt$oeräeidmi&

(nebß Eingabe ber notfjtoenbigcn ©egriffä = ©eftimmungen) am

©djfoffc be$ ©erfe«, toobura) ba$ 9iaa)f$tagen unb Slnffudjen

beftimmter einzelner üRaterien fe§r erleichtert roirb, unb worin

ntcfyt weniger al$ 280 Tutoren auä aQen 3c<ten unb allen

Bweigen ber 9öiffcnfä)aft, auf meldte ©ejug genommen wor*

ben ijr, toerjeidmet firtb.

©o möge beim biefe mit äajt beutfdjer ©rünbli^feit oer=

fa§te gehaltvolle 9laturp$ilcfop$ie red)t Diele £efer in unb aufjer

£eutfa)lanb finben.
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XLIV.

SBat äßilljelm III. tton (Sngfoub ein Äol^olücn*

Verfolger?

$iefe grage ift neulich lieber oon §crrn ©etteSfyeiin

in bem ungemein ßeifeig gearbeiteten SBerfe: ©efd>id)te ber

iatfyolifc^en jiircfye in 6cfyottlanb, nnebcrljolt bejaht korben,

33b. II ©. 327 unb £. 336. 9ln ber erften ©teile fagt

$err SBette^ehn : „2öic Ijeilig unb treuer bie burefy 2öil()etm

t>on Oranien bem jtaifer fyinfidjtltd) ber ©efdjüfcung ber

fctyottifdjen &atyotifen erteilten SBerficfyerungen audj fetyn

mochten: Xljatfadje ift, bafe er jene bev 5Sutl) beä Röbels

preisgegeben fyat" u. f.
n>.

gür btefc Angabe, toetdje bie bo\>pettc WnHage be« SBort*

brücke« unb ber SBerfolgungäioutlj in ftc§ fcfyliefjt, ftüfct fid)

$r. SBetted^eim in ber 9iote auf bie Relationes Eihi Cardi-

nalis D'EstrSes im 3(rc$ioe ber «ßrofcaganba, vom 3al)re 1692,

unb gibt ben betreffenben SSortlaut be8 £8ericf)te$ an.

Mein bei bem «Kamen beS darbinalö b^ftree« wirb

fofort ber 3n>eifel VC9 C- ®r war wie
t
e ^n 3 c^9eu0ffc / DCr

ßarbinal 3anf°« 80rmX nify Sucvft Liener ber töircbe, fon=

bem Liener ßubnng« XIV., unb für baö ^ntereffe bei ^oütif

beffelben auc§ bereit officiette 23erid)te über nidjtfgefdjeljenc

SMnge $u machen, bie bann von 33erfaiHeö auö in bie Seffent*

lictyfeit gebracht würben. %l$ ©eifpiel beffen für)rt ber Unters

geic^nete an flum 23eridjte be$ (Sarbinalä b'&ftreeS über ben

S5erfcr>v junföen bem ^atojtc 3nnoccng XI. unb bem $rin$eu

fcon Oranien, ben einen anßoubois, vom 18. 'Dejember 1687,

lxxxxiv. 39
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ben anbern au Subwig XIV., vom 29. 3uni 1688. SDie

Berichte finb oft abgebvucft
; 3. 33. in Dalrrmtple'ä Memoire

of Great Britain vol. IIP p. 150 sq.; ferner in ben Oeuvres

de Louis XIV. t. VI p. 497 et s. 9coä) l)dufiger finb fie

benufet, gteid) aU wären fie l)iftorifd)c Wtcnftücfe, nic^t blojj

von granjofen, fonbern aud* von Slngebörigen anberer 9ca*

tionalitätcn.

dagegen babe id) tu 33b. IV. <£. 497 u. f. meinet

22er?e$ „gall beg §aufe$ (Stuart" u. f. m., bargetban, bajj

beibe 33evid)te , bei aller 33eftimmt()eit Ll)ver Angabe» , eine

dit\X)c nict)t von Srrt^ümcrn , fonbern von falsis enthalten.

£)arum ift alles loa« ben tarnen beS GarbinaU b'^ftrccS

trägt, in welchem '.Hrdjive ber üfiklt aud) cä fid) bepnbe, mit

böcbfter ^orfiebt aufzunehmen. —
9(n ber ^weiten Stelle 6. 336, erneuert §crr 33etfe^

beim bie Slnflagc gegen 5öill)elm III., unb jwar mit $e=

jiebung auf mein £öcrf. (St fagt nämlich: „3u neuerer

3eit ift namentlich von Onno Jllopp in feinem großen <&e*

fcbicbtäwerfe ,55er galt beö §aufe$ Stuart 1

auf ($$runb bei*

Berichte ber faifer(id)cu (Sefanbten in ßonbon bie Anficht

ausgebrochen worben, bafc ber Äonig feineu englifeben Uiu

tevtbaneu fatl)oli[cben ©etcnutmffe« eine milbe SBel)anbtuit&

ju Zty'd toerben liefe. $)aö (gleiche tann Weber von Srlanb,

noch »on 8cbottlanb bebautet werben. £)ie 3nterceffionen

ber faifcrlic^cn ®efanbten in ßonbon ju®unften ber iri[d)eu

^atl;olifcu Ratten gute 93erbeifeungcn , aber feineSwegö ent*

fprcd)enbe jur golge. 3™ ©egentbeile mürben bie

^pönalgefefoe in €>cbottlanb , wie gefeben , unb eben jo in

3rlanb mit fcbonungälofer §arte in ^htwenbung gebraut,

unb, um bcn beutfebeu (richtiger boeb wohl römifeben) Jiaifev

ßeopolb ju taufeben, liefe ber Oranier in 3rlanb treffen

cotyortiren, in welchen bie unglücfücben jlatholifen bemÄaifer

von bem ihnen verliehenen ©enuffc vottftänbiger Religion

frei^eit itunbe gaben. $)ie treffen felber waren ein SJcacb*

werf ber fiift unb ©ewalt. SDer tfatboUf, ber feinen 9camen
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31t untergebnen ftd) weigerte, mußte e$ erleben, baß bicfer

von Seiten ber Regierung beigefügt würbe."

£)tc}c furchtbare Auflage wiber ben König 5!Bilt)ctm

ftüfct §err 5Bene^eim auf bie Rapiere bc« EarbinaU <$uaU

terto im ©rittfh üflufeum. Stber aucfj ®ualterio war ein

(Jarbinal frangöfifd)er Empfehlung. §err SBeHc^r)eim fügt

felber fyniu, baß baö Schriftftücf, auf welches er fiel) bc§icr)c
f

ohne Saturn unb Untcrfd>vift fei. &er £ert bc3 Schrift«

ftücfeö, itatienifeh, geigt, baß ber Sßerfaffer gegen Söityeim III.

ftanb, weit er iljn nicht König, fonbern V Oranges nennt.

Sie Angaben beö Schriftftücfeä leiben an fdjwercn

inneren Vlutüar)rfct)etnltcr)fettcn. £)er galt, baß ein Souverän

feine Untertanen aufforbet, il)m ein 3eugniß fetuciS 3Bol)l-

verhalten« gegen fie für einen anbern Souverän auSjuftetfeu,

würbe alö einunicum in ber mcnfd)ltd)cu ®efrfüchte bafieheu.

?lber gefegt ben galt, eö fei beiuiod) gefdjehen, fo müßte von

jotdjeu Wbreffen an ben Kaifer au« ber 3 C^ 2ßiU)elm
1

5 III.,

von 1689 biö 1702, im f. f. §au$*, $of* unb Staatsarchive

fid) irgenb Weld)c Spur erhalten h^cn, fei c$ baß eine fold)e

^Ibreffe bort fid) fänbe, fei e$ baß bie faijerlidwi ©efanbten

einer foldjen 9lbrcffc Erwähnung thun, ober in welcher gorm

fonft e$ fei. £)ie fämmtltdjen Blätter ber Anglica bcS f. f.

§auö--, §of* unb Staatsarchive« jener 3cit von 1689 bis 1702

ftnb burch meine #änbe gegangen, unb bie 3ftehr$ahl bcrfel*

ben nicht bloß einmal. Eine foldt)e Spur finbet ftch bort nicht.

$luS allen biefen ©rünben muß idj ben namenlofen 93c*

rieht unter ben papieren beS (SarbinalS ©ualtcrto im 23ritifh

Sflufeum für ein falsum erflären, nic^t freilich für ein fel)r

fuuftreid;eS.

$)aß ber König SCßUhelm III. von berartigen jtunft*

griffen ber franjöftfchen ^oltttf wiber ihn Kunbe hätte, unb

wie er ftch bem Kaifer Keopolb barüber auSfprad), wirb fidj

im Verlaufe biefer SDarftetluug ergeben.

39*
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Die Jrage, ob SGßil^clm III. ein jtathoüfensSBerfolgev

war, barf nicht fo nebenher erlebigt werben, wie e$ bei einem

anbeven ^öiti^c ober gürften ftatthaft wäre: bie ^atfadhc

vielmehr, bafc ber Oranier nicht ein töatholifen*33erfolger war,

baf{ er feine tat$oU)$en Untcrthanen, fo weit ihm bie grau*

{amen cn^Iifd&eti (Itefefce ba$ gematteten
, auf gleichem gufce

mit feinen mcr)t=fatr)otifdjcn Untertanen bejubelte — bic

5:l)atfa*e ferner, bafc er im 33unbe mit bem römifc^en itaifer

ßco^olb 1. bem franjöfifd)en Könige bic 5al)tte be$ 9tcligioit$«

friegefl entriß, fie ir/m unmöglich machte, unb bajj er ba$

englifche Parlament, trofc ber unenblidien , immer wieber cr=

neueten ^or^eiten beffelbcn, im gleichen Sinne teufte — biefe

£t;atfad)en geben bem Könige Wilhelm III. ein großartigem

(Gepräge. Die ^(nerfennung beffen fanb, wie na^er fid) er*

geben wirb, tyren WnSbrutf an berufener Stelle, bei bem

$auy:tc ber @briftenf)cit.

Der Oranier, im £erritovial=tftrchenthume geboren unb

in ben hergebrachten ü8orurtl)cilcn unb oer gewöhnlichen, ben

9Rtt$tiebern aller SerritoriaKftirdjenthümer eigenen UnfennU

nifj ber Kirche erlogen, bat fid) i>on biefen SBorurthcileu auch

fpäter niemals völlig frei gemacht. Gr übermanb $.33. niebt

bic \>on einer afathotifdjcn (hjiehung untrennbare Difyofitioit

$um IKijjtrauen in bic ^ufrichttgfeü ber .ftatholifen
, auch

fogar nicht immer gegenüber bem Jtaifer ßeopolb, bis ba$

bewunberungöwürbige Verhalten beö .fiaiferö im Jahre 1700

ben ^önig jo üollig wiebergewann, bafc SBilhclm III. fortan

bis an fein (*nbe, wie er bem Öefanbten ©rafen ^BratiSlaw

gegenüber wieberholt ftd) auGbrücftc, arbeitete wie ein $)cmi fter

beä .ftaiferö. — 3« feiner rcligiöfen Wuffaffung blieb 2öiU

heim III. immer (Ealmnift, unb jwar, wie eö fcheint, concen*

trirte fid) biefelbe in bic ßchre ber ^ßrabeftination.

^Iber ber GaUuniSmuö gegen ba$ Gilbe bc$ fteb$ehnten

3ahrhunbertö war in fo fern ein anberer als berjenige um
ein 3ah rhunbert 3M>or, ba& bic revolutionäre, bic gevftörenbc

Dichtung nachgelaffen ober aueb oölltg aufgehört hatte. Der
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@aimm$mu6 war eine (SJlaubenSform geworben , wie bie

anbcren ®tauben$formeu ber Xerritoriat^ircfyentfyümer, nicfyt

ofyne bie !>cr^cbx ad)tc Abneigung gegen bie ,$tatl)olifcn , aber

bennoeb, mit einigen EluSnafymen allerbtng«, im ®an$eu unb

(trogen jufricbcu mit bem eigenen iBefifcc, nicfyt mcfyr fyinauS*

unb übergreifenb. ftamcntlid) war bieg bie ©ejinnung be$

OranierS. £)afür wirften bie politifdjen 3ßcrl)ciltmffe auf

ifyn mit ein. <5r war, wie bie (Sngtanber fpdtev oft mit $er*

brufc ober Spott über tfyii bemerftcu , ber ooflenbete $r;pu$

be$ §oflänber$. 9lbcr er war e« nid)t bloß aufcerlid), (onbern

aueb innerlich. £)a$ f)auptfäd)licf)c Wotit? be$ Dcnfen« unb

^anbefnö in iljm war ber, man barf fagen, glüfycnbe ^ßatriotiS«

muä, ber unter ber äugevü^ falten, ja froftigen §iittc raftloS

arbeitete.

gm* baä 33aterlanb bciS OranierS aber ooll$og fid)

nadj ber 9ftitte be« fed)ö$el)nten S^rf-rnnbeitö nad) äugen f)in

allmäfylicr; eine SSenbung. ©ei bem »Hbfalte oou bem red)t=

mäßigen (£rbl)errn , ber juglcid) Köllig oon Spanien war,

unb in bem Kampfe wiber tljn, fyatte bie junge iKepublif fid)

empor gerauft an ber Stüfce granfreidj. 3iacb bem weft*

pfjälifdjen grteben unb nod) mefyr nau) bem p\)renai)c^en *oott

1659 war für bie Dtepublif nicfyt meljr ba3 entlegene unb

finfenbe Spanien eine ®cfal)r unb eine Drohung ,
fonbern

btefe erwudjö fcon bem nal)en unb immer ftraffer ficf> centralis

firenben graufreiefy. ttber granfveid) war jugleid) immer,

offen ober uetfteeft , ber geiub beibev fiinien beä §aufe$

§ab$burg, ber fpanifdjen wie ber beutfdjen. Jm gallc aljo

eine« Eingriffes iwn Seiten graufrcid)ö auf bie 9tcpubtif

mufjtcn biefe unb bie beiben ßinien bcö §aufe$ ^abSburg

natürliche ©unbeggenoffen werben.

gür ben Dränier pcrföniidj, geboren 1650, trat nod)

ein anbereö Moment fyinju. $8äl)renb feiner 3u9eno t)atte

bie fogenannte ariftofratijcfyc ober Sürgermeiftei Partei in ber

JHepubttf bie Cberfyanb. Sic bcnufcte ityre £tit, um bem oer=

wagten Knaben bie Siebte feiner SBorfaljren ju neunten. Diefe
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gartet neigte ju Sranfretd). 2öte bafyer ber ^rinj f)eramvucb«

in ber Abneigung gegen btefe gartet, fo auety gegen bie <£tüfcc

berfelben im 2lu«lanbe. Unb eben fo ivar e« folgerecht, baft

er, obwohl ber (hbc be« §auje« Cranien, iveldje« ben beibcu

fiinien be« #aufe« §ab«burg fo unfäglicben £cr;aben $uge*

fügt , feine pcrföiiltcfye Neigung benfetben $invanbte. Sie

2&orte, bie er fpater an einen faiferlicfyen Öcfanbien richtete :

„3$ bin aufgeivadjfen in Pietät für ba« .üaiferfyau«
1
' —

büvften bev ^Bafyrfjcit völlig entfrnedjen.

Da« politifcbe SScrfyättntö inufjte aber bann aueft ein-

nüvfen ivcnn nid)t iuflutreitb auf ba« eigene firrf>ltd>e ^efennt-

uif?, je bod) couciliant auf bie Haltung gegenüber bem $8 es

fenntniffe ber politifdjen greuubc.

Da« 3a^r 1672 brad>tc bie feinbfclige ©efinnung £ub<

ung« XIV. nnber bie SRepublif jum ?lu«brudje, unb bie ©es

faljv berfelben f>ob bann ben jungen ^rin$en empor, beffen

(Energie unb i}(ii^bauev fyauptfäcblicr) es bejd>iebcn war, fein

SBaterlaub ju galten , tuö bie Jpülfe naljte. Zic fam ent;

febeibenb erft im 3at)ve 1073 burd) ben Äaifcr fccojselb. „2£tr

verbauten unfeve Rettung $ott unb benUtaifcv" — fct)viebcn

bamal« bic ©cneralftaaten bei Otcpublif. Der (*ntjd)lu& bc«

^aiferö vom 3a^rc 1673 banb fortan if)n unb ben Dränier

in allen Ijauptfadjltcben fragen Europa« jufammen nnber

£ubn?ig XIV.

(*ben barum aber aud) tvar cd für ben Dränier unmogs

lieb auf irgenb eine ^ßolitif ein$ugel)en, ivelcrie bie Religion

jum s£onvanbe naljm. Diejj bagegen wollte feinerfeit« £ub*

ung XIV. ?lin flarfteu tritt biefe fjervor bei ber Wufhebu ng

be« Crbitte« von Nantes 1685. ßubnng XIV. verfolgte ba bei

einen boppeltcn po(iti)c^en 3w ecf, bafycim unb nact; aujjen.

Dafyeim wollte er baö^ßrineip, au« welchem bieJCirdjcns

Haltung be« fed)«sel)ntcn Satyrljuubert« geboren n>ar, $ur Gr*

Illing unb (Ecntralifirung feiner 3Xa$t für fid) in Slmvenb*

ung bringen , ba« ^riueip be« cujus regio
,

ejus religio.

(*« Ijat ja im 1 6. 3«Wunberte ntd)t el» «eue$ Dogma ein
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neucö &ir$entyum gcfcfyaffen, fonbern bic Weitltdjen ©ewalten

Ijabeu ftdj eineö neuen $)ogma$ bebicnt, um unter ber gafjne

beffelbeu ttjre Untertanen Don ber ftirdje lofyureifjen ,
unb,

ein Seber für fic!f>, ein neue« $erritorial*ßtrd)entl)um 311

<jrünben , mit ber Slneignuug ber bisherigen .Rloftergüter $u

eigenem 9iufeeit , mit ber §errfc^aft über bie Untertanen in

$eiftlid)er wie in weltlid)cr 93c$iet)ung, jur Steigerung ber

eigenen ^aetyt. $)aä ift baä ^ßvineip ber fogenannten 9le=

formation, richtiger bc$ territorial* jtircfyentljum«. 3)cm 2Scfen

nad) wollte eben biefj ^ßrineip beä cujus regio, ejus religio

<iud) £ubwig XIV. ficf> gu nufce machen fowotjt ben $uges

notten gegenüber burd) bte 9(uftjebung bcö (£bifte$ oon Staute«,

<tl$ ber £irdje gegenüber burd) ben ®aüicaui3mu3.

3ugletcb aber jog bieje fird)ltcr)c ^olttif ßubwigä XIV.

baS 9luSlanb in 33etrad>t. (5r wollte (hiropa in $wci §eer«

lager fpalten, fatfyolifd) unb nidjt-tattjoltfd), wobei bie ^ütyr«

ung be$ erfteren il>m als bem "üfläcbtigfteit ju fallen würbe.

%\\ biefer $k$iel)ung ift nun i>on befouberer SBicfytigfeit ba$

<9utad)tcn Sföityelm* III.,
1

) bamalö nod) ^ringen fcon Oramen,

nicbergcfdjrieben uodj oor ber Aufhebung be$ (Jbtftec? , ober

unmittelbar nacb^er. GS lautet wie folgt.

„3n ^Betreff ber ftrage, weBtyalb ber Äönig oou ftrank

reid) $ur 3*it bte Hugenotten mit foldjer §artc befyanbelt, ftnb

bie feiner ^clttif ^unbigen ber Slnftdjt, bafc al« ber 33eroeggrunb

nitt)t au6rci$t bte 9lnnafynte eine« (5iferä für bie fatljolifdje

Religion, nod) eine« ®en?iffen$branged, nod) feine« £affe$ gegen

bte §ugcnottcn, fonbern bajj man einen ganj befonberä feinen

politifdjcn ^lan oorauSfcfeen muffe, bejfen 2)urd)bringung allen

<Ed)arfflnn erforbert."

„$iele namlid) ftnb ber 9Jnftä)t, ba& ber Jtönig oon ftranfs

reid) feit einigen 3<J^ren mit großem ÜRifjoergnügen erfüllt ift

über bie SBünbniffe fatfwlifdjer unb nic^t fatljolifdjer
,

geifHidjer

1) itx war aud) ald Cranier ber britte SBiUjclm. 5)a£ Ghitadjten

in ben Hollandicis bce f. f. $mud-, $>of= unb (Staat^lrdjioeÄ 1685.
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unb weltlicher gürften jur gemcinfamen 93ert^cibt^unjj gegen bic

Uebermadjt oon granfreidj."

„(Sr fic^t femer, baß $mifd}en ben fc)auptfäd>lid>en üttitglie^

bcrn be$9ieictye$ unb bcm Raupte beffetben ba$ gegenteilige (£iiu

tterfhrnbniß unb Vertrauen im 2öacc)fen begriffen ift. (Sr nimmt

wa^r, baß alle bewaffnet fmb, baß it)re Gruppen fief) in Ungarn

teigtidj mefyr an ben 5trieg gewönnen. @r erfennt, baß , wenn

eineS $ageö ber griebe ober ein ©tiflftanb mit ben dürfen ge^

fdjfoffen ift, ba$ SKeid) mit biefer gefaiumten üftacfyt bem Könige

ton granfrei dj bic grage vorlegen wirb : ob er fortan ben ju

ftegenäburg gcfdjloffcnen ©titlftanb oon 1684 mit befferer £reue

beobachten wolle. £>enn eö ift Sljatfadjc, baß ber tfenig gegen

biefen <EtiH)lanb eine Steide oon (Einbrüchen gemalt, ohne Uns

terföieb ber ©efränften, ob tfatholifen, ob *mcht=J?atholifen."

„üftan nimmt baher an, unb jwar mit großer ©ahrfdjein*

lichfeit, baß bie eigentliche 2lbfid)t beä Königs oon JJ^anfrcit^

barauf ausgebt, SÜcißtrauen unb Uneinigfeit unter biefen 33er-

bünbeten ju erregen."

„£er Köllig weiß, baß bie ©ehanblung, meiere er ben

Hugenotten in granfreich wiberfahren läßt, fowie in ben anbern

Sanbern, welche er auf bem guße be$ ©tifljianbeö t>om Sluguft

1684 $u belaffen oerpflidjtet märe, bie ÖJemiit^er erregt, unb

einen 3eben warnt auf feiner §ut 311 fet)n. demgemäß (aßt

er ^ier^in unb borthin auf gefa^iefte Seife auäftreuen, baß er

über biefe 2)inge mit allen fatljolifchen dürften unb namentlich

mit SKom r)eimlic^ einoerftanben fei. @r trofft babura) bie OcidjU

tfatholifen, Lutheraner unb 9teformirte, in gurdjt unb £orge

für fta) $u fefeen, unb baburch fie ju einem Oieligton&Söünbniffe

unter einanber 3U bringen. 2)iefc$ 33ünbmß würbe, nad) feiner

Anficht, bie Äatholifen ju einem ähnlichen 93üubniffe bewegen.

Unb bamit t)atte ber $önig oon granfreich biefeä fein 3'^ ber

(Sntjweiung, ber (Spaltung (Surcpaä in jwei Heerlager erreicht."

w Ü)(an fagt ferner, e$ fei ber 3öunfd) be$ tföuigö oon

granfreich
,

baß bie nid>t=tatlwlifd>en gürften unb dächte, au$

üftitgefühl mit ben Seiben it)rer 93rüber in granfreich, unb au*

bem baburch angefaßten Dfeligionö.- (Sifer ,
gegen bie jtatfyolifen

in it)ren fiänbcrn mit ber cntfpredjenben §ärte oorge^cn mögen.

3n golge beffen würbe man fich gegenfeitig erregen unb erl)i&cn.
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1

£ic baburß angefaßten ^eibenfßaften mürben iene $ur 3eit

neß beftefjenbcn SBünbniffe $wifßen jtatfyolifen unb ftißtsjtattyo«

lifen $erfefcen unb jerfprengen , abermal« $um $ort&eilc be«

tfönig« t?cn granfreiß."

„£a bic Verfolgungen in granfreiß, rote bereit« ermähnt,

unzweifelhaft nißt hervorgehen au« wirflißer SReligiofitat, noß

au« einer gorberung be« $ewiffcn«, noß au« §a§ gegen bie

Hugenotten: fo i[t e« hößft wahrfßeinliß, baß fie in ber ges

nannten pclitifc^en 5lbfid»t gcfßeljen. 3c feiner biefer ^(an ans

gelegt ift, befto gcfafjrlißer."

„SBon ber @rfenntniß biefer ®cfaf)r au« ftnb alle §ei[=

mittel anjuwenben, ßr $u begegnen, ftc jum üRifjUngen $u bringen,

diejenige Regierung, weiße burß ba«S3eifpiel

be« ßönig« ton grantreiß fiß jur 3iaßaf)mu!ig

reiben liefjc, würbe bemgcmäjj arbeiten für feinen

$ l a n."

„9<amentliß für ben Jtaifcrljof wirb biefer ^Slan eine reife

(Erwägung erforbem. ^Tcnn bcrfclbc fte^t im geraben ©egen*

fafce mit ber faiferlißen
v
$olitit, weiße bie Sßerfpreßungcn, bie

ftc ben 9ltatl)olifen in Ungarn gegeben jur $tit ber iHottj, aufs

reßt balt nad> errungenem ©iege."

„Wißt minber fßeint e«, ba§ auß bie romifße (£urie ben

gefa^rlißen s^lan be« $önig« oon granfreiß burßfßaut. £cnn

ba« U ebergreifen ber üftaßt beffelben ift unvereinbar mit ber

Autorität DRom«, unb man wirb bort be« ©orte« nißt vergeffen,

baß beim Ärafjcn be« §a^nc« ^etru« bitter liß meinte."

Da« ift ba« Uvtfyeit bc« Oranicr« über bie ^olitif Cub?

ung« XIV. bei ber Aufhebung be« £birte« von «Kante«. Sie

^Ibfißt, roelße ber elftere bem Jiönige bcimi&t, ift in fofern

nißt ofyne Erfolg geblieben, al« bamal« viele granjofen unb

nißt minber viele Rubere ba«2ßalten biefe« &önig« bertattjo»

lifßcn Jiirße jufßricben. Wamentliß gefßal) biefj in (*ng*

lanb, wo bamal« France and popery untrennbare begriffe

waren. 2Bcmi bagegeu ber Oramer mirfliß bie Jöeforgnifj

Ijatte, bafc ber $apft ober ber Äaijer auf bie Eßlingen ber

^oütil Cubmia,« XIV. eingeben fönuten : fo erwic« fie fiß fct>r
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balb als uicfit begrüubet. 2ßeber ber Gute nod> ber Rubere romtte

ftd) bircft in bic inneren Angelegenheiten granfreiche ein-

mengen; aber e$ traten im Saufe ber nackten Monate ^teu=

fjerungen genug gu Xage, bie üjr Urteil befuubeten. Gute

ber mcrhvürbigftcn ift biejcnige ber jtfcmgut Gfjriftine von

<Bcr}rccben, von Silbrig XIV. [elber vrovocirt. Gin« feiner gc*

fügigen ©erzeuge nad) rcd)t$ unb nad) liuU, gegen 9tom unb

gegen bie Hugenotten, Salon , ©encral^lbvofat bc$ ^arla*

meittcä von ?ßari«, fdjricb ndmlid? an bie Königin um if>re

Meinung über bic Aufhebung bcö GbifteS von 9lante$. £)a

bie Königin ityren bauernbeu Söofynfifc in Diom fyatte, uodj

bagu vom ^avfte 3nnocenj XI. ein 3ar/rgclb begog
,

jo ift

nid)t benfbar, baj* fie in einer folgen £ad>c gefyanbelt tyabc

ofyne ben sJcatI) un> bic 3ufthnmung bc$ ^avfteS. <Sie gab

ihre Wntivort in fold>er 2öcife , bafe, ivenn fie bem Oranier

311 äuube gefommen ift, er feine volle Öefrtebigung baran

gehabt fyabcn wirb.
1

)

GinS ber volitifdjen §äuvtcr feiner £üt jebodj lieft fid)

von ben £d)liiigcu )*einc$ überlegenen Srubcrä von granf*

reid) umgarnen , ber arme Xlouig ^atob II. von Gnglanb.

gaffen tvir ben Verlauf ber (Ead>e in gebrdngtcu 3uö cu

jufammen.

3nbcm £ubivig XIV. erfannte, baft er bei feinen planen

gegen ba$ i)ieid) unb gegen (Spanien ben Äonig ^tob II.

iiid)t gur unbebingten ^ecreäfolge bewegen föune, flickte er

iljn unb Gnglanb für ftd) unfer/äblicr; gu madjeu, bie slUad>t

Gnglanb laljm gu legen. Unb gtvar auf bovpeltc SBeife.

Gincrfeitä burd) inneren £aber, inbem er ben Jlönig 3<*fob II.

vorwärts trieb an feinem Crifer für bic ^erftellung ber $ird)e.

Gr ging barin fomeit, baß er 3»&>bö üJciniftcr Sunberlanb

für biefc ftnfvornen begaste, unb gugleid; feinen (Uefanbten

1} Jafl be$ §aufe§ Stuart ti. f. n>. SÖb. III, 104. 3" ber Original*

Raffung finbet fid) ber Söricf in bem Sammelroerfc befc ^oflän*

berä 8tttoiu§ : Sakenvau staet eu ooriogh. Boek XXIII p. 149.
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IBaritton ermächtigte, ben Sttttgltebern beS Parlamentes ©elb

in ftuftjity $u ftetten für ihren ©iberftanb. 1

) WnbererfeitS

fuc^te fiubwig XIV. bie
sDta<$t (Snglanb nach aujjen hin, für

bie europäifche ^otitif lahm ju legen burd> bie 33erfeinbung

3afobS II. mit bem ^cfennegerfolmc, bem Oranier, unb ber

Mepublif §ottanb. 3u biefcm ^mecfe liefe fiubtoig XIV.

immer lieber auf's neue ber SJeepublif baS 6<hrecfbilb eines

Offenfiu=33ünbniffeS snrifchen il)in unb 3afob II. oorfpiegeln,

welches in ber 2öirfliehfeit nicht beftanb. 3afob II. befajj tveber

bie l£infidjt noch ben ^utr) , ber JRepublif in übevjeugenber

28eifc bavjut^un, bafj ein folcheS 33ünbnifj nirf>t befte^e. $)tc

§urd)t uor biefem $rugbitbe, bic gurc^t Dor einer 2Bieberl)ot=

ung ber «Scfcrecrmffe beS 3ahveö 1672, beioog bie SRepublif ju

ücüftungen. $)iejelbe gurdjt beioog fic bem s$rin$en fcon

Oranien, ber nicht U)r (Souverän loar, tt>ve jtriegSmittel an*

jiwertraueii, fic ihm 311 leiten, ol)ne felber bem Könige *>on

(*nglanb ben &rieg ju erflären. %\\x ben Oranier unb feine

s
)Jtitnnffer fmtyfte ftd) baran ber pofitioe $lan, ben töömg

3afob II. 3U fingen fidj \>on ßubroig XIV. lossagen unb

mit ber ftemiblif gegen benfelben ju ftefyen. Dap ber Ora=

iiier im 3 ahre 1688 mit bem plane ber (hitfyronung feines

<3chnüegcroaterS nach (Snglanb hinübergegangen fei, ift eine

fpatere Folgerung nad) ben (Jrgebniffcn. 3u einem folgen

3mecfe ^atte tym bic ^HcpubliT, beren Untertan er war, ihre

^riegSmittel nid)t anvertraut.

tfubmig XIV., ber burdj feine SSorfrtcgelungen im §aag,

burd) feine Behauptungen eines SöünbniffcS mit 3afob II.

noch in ben legten Xagen bort , alles getl)an maS er ver*

mochte, um ben Angriff gegen 3&fob II. hcrau f W befdjmören,

leiftete ihm bann nicht blojj feine £ilfc, fonbein beließ, burch

feinen gleichzeitigen Einbruch in $)eutfehlanb , bem Oranier

I) 3Wan fe^e ba£ Schreiben üubroiaSXIV. an Pavillon Dom 19. 9?o«

oember 1685 in Fox, a history of the early part of the

reign ot James II. Appendix, p. CXXXVI.
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völlig freie Balm. Die einzige ©rflärung für ba« SBer^alteit

fiubroig« XIV. liegt in feiner Hoffnung, bafe bic groei ÜRäc^te,.

<$nglanb uub bic Dtevublif, ftcr) in einanber verbeifeenb, auf

lange f>tn für ifnt irrelevant unb unfcfydbUcr; fev,n würben.

fam bann freilia) anber«. ?larf) ber Öanbung beS

Dränier« verliefen viele (Snglänber iljren ÄÖnig. sXber ent*

febeibenb war erft bie Xr;atfacfie, baß ber töönig Safob II.

jelber fid) verliefe.

$lud) baju lieber mirfte ßubwig XIV. mit. $)enn in

ber Bcforgnife, bafe Safob II. völlig unterliegen werbe unb

bcmgcmdfe einen grieben fcbliefeen muffe, beffen erftc 33ebing*

ung üjm ein 3?ünbnife mit ber 9tcvublif gegen granfreiefy

auferlegen werbe, liefe Submig XIV. ifym beu JHatfy jur gluckt

naef) granfreid) geben, für irm felber unb für feinen Soljn.

$>cnn ber recfytmdfeige tfönig unb ber redjtmdfeige Styronerbe

von (Snglanb in ben §dnben be« tfönig« von granfreiefy

mufeten al« ^ßfdnber bc« inneren Unfrieben« unb ber Olwmadjt

von (5'nglanb erjdjeinen.

i&htn barum batirt von beut gelingen ber gluckt be$

Äinbeö an ba« $rad)ten be« Oranter« nact; ber Jtrone von

<£nglanb für fict), unb bemgcmdfe aud; von ba an fein ©rütfen

auf ben $atcr 3afob IL, nacfybem beffen erfter Sßerfucr) ber

glucbt mifelungen mar, $ur abermaligen §lucr)t. Safob II.

erfannte bic Nbjidjt. (£r mufete , bafe er mit feiner gluckt

bem Dränier einen ©efafleu tljun mürbe. Unb bennod) übers

mog in itmi bie gurdjt, ndmtidj bie gurd?t vor bem ®efcbicfe

feine« 53ater$ Marl I. $)a« 2öort beffelben, bafe vom ©efdng*

niffe eine« &5mg6 $um 8d)affote nur ($in Gdjritt fei, mar

fein unaMäffiger $ebanfe. Safob IL flof) , biefemal uuge*

fyinberi, hinweg von feinen fronen, für fiefj unb für fein §au«.

9ia$bem biefe alle« gejä^eljeu mar, berief ber Cranier ein

Parlament. (*r beliefe ben hieben beffelben einen möglidjft

weiten sEvielraum, bamit bieje Dieben unb 23efd)lüfje bie 'iöceins

ung narrten, als Baubeiten bie Gngldnber felbftdnbig. $)en

uid;t beteiligten Beobachtern lag von Anfang vor klugen,
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ba& ba$ (£nbe bcr SÖcft^lüffc fer;n muffe, bem t^a tfächlichcn

3»^aber ber SRegierungGgemalt auch bie legale Berechtigung

jujufVreden.

39ei biefer Unternehmung gegen a^cv üe9*

vor Ottern ber Schein nahe, als ha&c bcr Cranier bie 9WU
gion jur gähne feine« X^und gemalt. Seine glagge * vu8

bie 3nfd>rift: Pro religione protestante. Sllfo ber <ßro*

teftanitemuS gog au« jum Kampfe gegen ben .ftatholiäSmuä ?

diejenigen (£nglanbcr, bie auf bie $ln?unft beö Cranier«

hofften, nannten ben 2öeftroinb fatholifcf), ben Cftnrinb pro*

teftantifch. S)ie parlamentSreben vetterten gegen France

and Popery, unb lieber gegen Popery and France, unb

ber $arlament$=23efdjlu{} über bie 9lbbication, bie Satob II.

burch feine Defertion oon ber 5lrone oolljogen
,

fargte nicht

mit jornigen 2Borten gegen bie böfeu 3 e
f
u^ c»^ nahm in bie

9Hotioirung auobrücflich bie b5fen Sefuitcn mit auf. 2)a«

Oberhaun »erfaßte eine ^roflamation jur Verfolgung ber

^atholifen.

£>iefer Stimmung bev ßnglänbcr $u gefallen l)atte bcr

Cranier auf feine glagge jene üöortc gefchrieben , bie , im

ftrifteften Sinne genommen, fich barauf befchränfen fonnten,

ben ßönig 3afob II. ju n5thigen, bie Schritte gegen ben

gefefelichen ©eftanb beö englifchen $erritorial=,ftirchcnthum«

juruef^unehmen. 3m Uebrigcn liefe ber Cranier bic (*ng=

länber in unb aufeer bem Parlamente reben nach ihrem ®e=

fallen, unb hobelte ohne fie nach eigenem §rmefien. Unb

gtoar beeilte er fich bem ^aijer fieopolb unb bem Könige \>on

Spanien feine 3uftcherungen $u geben. Sofort auf oieftunbe

ber gelungenen gludjt 3^ob« II. liefe er bie beiben (^efanbten

be« $aufe« £ab«burg, ffionquiUo unb§offmann, $u fich e» ts

bieten. Namentlich äu *>cm lefeteren rebete er auäführlid).

<5r betheuerte feinen tiefen föefpert oor bem ftaifer unb fein

fehnliche« Verlangen, SBeroetfe baoon ju geben, fobalb feine

Autorität begrünbet fei. $)ann fuhr er fort : „3$ haoc -^^^ s

xichten über bic £tft, mit toclcber man oon Seiten bcr ®eg=
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ncr barauf au$gel)t, bic l)ieftge Angelegen fyeit für eine föc*

UgionSfacfye ausgeben. 3$ Tann mit ©Ott bezeugen, bafe

c$ nid)t meine 9lbfi($t ift, ben ÄatyoliTen aucfy nur ba$ ge*

ringftc Ceib wiberfatjren gu laffen. 3d) !)abe ben Äaifer

beffen fd)on früher tocrfic^crt , unb 2Ule, bie mict) Tennen,

n>tffen, bafc id> nidjt abgebe oon meinem ©orte, (*8 tft mir

leib genug gewefen, bafe baö Obernau« neulidj eine ^roflcu

mation gegen bie Ä'at^oliTen besoffen t)at. 9lber icfy nelnne

8te fclber, ber 3ie burd) 3tyr tongeä Verbleiben Ijier bie

Nation Tennen, $um 3cuöen f
°k ^ au f einmal ben Sturm

ber leibenfcfyattlidjen ©emittier gurficf^alteu Tann, gumal wo

mir bie Regierung fyier noef) nidjt fibertragen tft. 3^)

mir nur 3eit ju laffen, unb bann foU man oon Teiner $er«

folgung ber Äatljolifen Ikoven. Felben fie ba$ bem ^taifer,

fagen Sic es aud) ben fyiefigen ^atfyolifen. ©ann, fyoffc i*,

ruirb ber Jtaifer ben falfdjen ®erüdjtcn, bie granTreicfy au«*

fprengt, nicr)t <$e$ör geben, unb ntcfyt fidj cinlaffen auf bie

Sdjritte, ju weldjen granTretd) if)n bewegen möchte. $)enn,

wenn baä einträte, fo ift e$ um und 9UU ge*

fd^en." 1

)

£>ie Söorte beä Dränier« jeigen, bafj bie SDutge gang

anberä liegen, als bie engltfclje ®ejcfyicl)t$-Xiabition fie aus*

malt. $)te[e Xrabition weife wenig ober gar md)t$ t>on bem

römifdjen ^aifer ßeo^olb. 95iclmc^r machen ttacfy bicfer£ra*

bition bie (Snglänber tfyre ^eoolution für ftd), unb madjen

fie nod) ruljmüoU ba$u. 3n Dcr ^^t, toenn fie für ftdj

fortgefahren l)dtten, wie namentlich baä Obernaus begonnen

:

fo würbe ßubwig XIV. mit ber 2öieber5<$injefcung 3aTobö II.

leiste« Spiel gehabt Ijaben. ©3 war tyr ($HücT, bafe ber

Oranter für fie Me wachte, backte unb l)anbelte.

„2öenn ber jtaifer auf granTreid) tyört, fagt ber Ora*

nier, fo tft e« um un« ^ICCc Qcfc^c^cn." fiubwig XIV. tiefe

1) fcoffmannS 93eri^t, Dom 4.114. Januar 1689, im f. f. Mrdjtoe.

Anglica.

i
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im hinter 1688,9 unter ber §anb bem Kaifer eine Weihe

t>on (hbietungen machen, (Sben oot'her, im September 1688,

war er plöfciich in ba$ nach 2$eften l)in wehrlofe Weich ein«

gebrochen, t)atte eine Weihe fefter ^ßlä(jc überrafcht unb eins

genommen, unter ihnen
s^aiug. (£r erbot fid) alles gurücf«

jugeben. w $lud) Strasburg wirb fein £inberm& befl gric-

ben« ferrn", fagte einer ber Agenten Subwigö XIV. £>ie

3Baffen beö Katferä ftanbeu weit oorgefdjobcu im Often.

Slm 6. (September Ratten fie 33elgrab ei [türmt. $on 33elgrab

bis donftantinopel ftanb nicht mehr ein fefter ^pla^ entgegen.

-Die SicgeSbahn war frei. $)er Erwerb oon Königreichen

tag teefenb oor Singen. ^Bereits fdjaute man in Hoffnung

ben Slblcr beä römifchen KaiferS fid) nicberlaffeu auf Oftrom,

bie 6opfyienfird)e wieberum ba$ <5t)mbol beSKrcujcä tragen.

Wur IxinS war baju erforberlich, bamit man im Würfen

gebeert fei: bie §cvftetluug beä 'Jriebenö mit $ranfreich unb

bamit alfo bie ^reidgebung be$ Oranierä , bie bireftc ober

inbirefte Slnerfennung, bafj bie Umwälzung in Gnglanb eine

Weligionäjache fei.

Der Kaifer Seopolb enoog. Qv fyatte feinen Xt)eil au

ber Unternehmung beö OranierS. 9lber fie war gefct)e^en

unb 30g it)re <5onfcquen$en nach fid>. (5r befragte nicht bloß

feine Wäthc, fonbern, ©cwiffeuS foibcx, auch Xheologcn r

je einzeln, ob er ben Oranier als König anerfeunen, mit

il)m einen 93unb eingehen bürfc. 3wei biefer Gutachten

oerneinen, oier bejahen. Daö eine, nachbrücflichfte, einbring*

lichfte oon allen, ftellt nicht bloß biefcä 33ünbnifj h"1 a^
gerecht, fonbem forbert e3 al« nothwenbig gegenüber bem

neuen 3$ntaet, beffen §anb ift wiber Wtfe, unb, oor allen

SDingen, um (Suropa oor bem Weltgionötriege ju bewahren,

ben öubwig XIV. plane.

Woch beoor ber Kaifer Seopolb biefj lefcte (Gutachten er*

hielt, hatte er fi« entfehieben. <£r fcheufte ber Staftcherung

bei Oranier« ©tauben unb warf fein ©djwert in bie Söage

beffetben.
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£)eBgletchen weigerte fich ber ^apft ^nnocenj XI. gegen*

über bem Mitbringen ber Könige fiubwig XIV. unb 3<xtoh U»r

bie Umwälzung in (Suglanb für eine SReligionöfache ju er«

Häven.

12. u>tai 1689 warb bie große Mianj gefchloffen,

junächft jwifchen bem fötifer unb ber Dlepubltf ^ottanb.

Söilhelm III. trat bei für feine ^erfon al« £6nig. $)em

SBuitföe be« aifer«, bafj ber Vertrag bev Mianj auefc bem

englifcfyen Parlamente vorgelegt werben möge, wich ber Äöntg

au«. (£rft nach bem griebenöfchluffe oon $r;«wt)cf erhielt ba«

englifche Parlament jtunbe oon biefer 9üüan$.

9SMe jene Steigerung be« Paffte« 3nnocen$ XL einer*

feit« , ber Slbfälufe biefer 9lHian$ anbererfeit« ,
(Suro^a uor

bem Un^eile be« allgemeinen föeUgionäfriege« bewahrten: fo

hatte für (higlanb fpeciett ba« ^Bcr^dttiuB be« Dränier« gu

bem föiifer, fein gegebene« SSerfyvcdjcn, bie (Eoufequeng, bafj

bie §ärte gegen bie Äatholifen nachlieft. (*« ftaub niebt in

ber Wladjt be« &önig« allein, bie furchtbaren ®efefce auf$u=

heben. lh* buvfte bei bem Parlamente nicht einmal einen

Sßevfuch baju machen, weil, bei ber (ärunbftimmung berChtg*

läuber jener fetten, i
eocr Stofad) biefer 9lrt in ba« ®egen=

t^eit umgefcblagen wäre. 9Iber bie Ausführung ber ®efefcc

ftanb bei bem Könige unb feineu Crganen. Unb barum

unterblieb fie, wenigften« ber SHegel nach, unb allmählich

trat bie ©ewöl)inmg ein, baft fie unterblieb.

2)en 3uftanb, wie er bi« $um3aljre 1696 fich geftattet

^atte, zeichnet bev faifevlicfjc föeftbent £offmann mit ben $öors

ten: ,,$)a« 93evhalten oon vielen ^afobiteit ift gau$ unoer«

antwortlich. (£ine Anzahl berfelben, unter benen auch Äat^o«

lifen, ^aben neulich bei hellem Sage öffentlich auf ber Strafte

bie ©efunbhcit be« jtönig« Safob getrunfen, bie Vorüber*

gehenbeu aufgeforbert ihnen Söefcheib $u thun, unb bie 2öeU

gernben mifthanbclt. (Sinem folchen ^Benehmen gegenüber ift

nicht bloft ein ©infehreiten nothig wie wirtlich erfolgt ift,

fonbern bie Später WUn auch eine fcbavfere Söehanblung
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verbient. Unb $n>ar btefc befonberS tu Söctrad)t bcr großen

greifyett , bereit man bie Äatfyolifen in ber Ausübung ifyrer

Religion fyier genießen la^t. SMefe greiljeit ift — mic icf)

mit SBöa^r^cit fageu barf — feit ben fünfjelm Sauren, bie

id^ I)ier meile, niemals grö&er geroefen als unter biefer

gterung." £offmann fdjliefjt alfo bie legten mer %cfyxt beä

Könige 5^avl IL, fonrie bie ganje SRegierungSjeit 3afob« IL,

*on 1685 bis 1688, mit ein.

3mgatte aber bennod) Magen einliefen, tyatte ber itaifer

fieopolb, entfprec^enb ben 3ufagen, bcr Oranter i^m gc=

macfyt, baä föecfyt ber 93ermenbung unb ber flttafynung.

3m beginne beS 3a^re$ 1692 gelangten nad) SRom

heftige Skfcfymerben über bie 33eljanblung ber tfatyolifen in

3tlanb. $)emgemäfj erfudjte ber ^apft 3nnocenj XII. ben

jfrxtfer, bei bem Könige 2öilf)elm III. ein gürwort einzulegen.

$)iefeS güroort unb bie ©rnneberung beS Königs geben über

baS SBcr^dltniB v>oüe £larl)eit. ")

„93et ber r5mi{c$eit Gurie, jagt ber ftaifer, ift bie $8e=

fdjmerbe erhoben, bafe bie ftatfyolifen in 3r^nb, befonberS

bie ^ßriefter, au« §afj gegen bie Religion fctyüer, ja bis jum

$obe mijjfjanbelt werben. $)er ^ßapft »erlangt baljer unfere

SBerroenbung bei Chi). $)urd)lauc§t , bamit ben Unglücflic^en

geftattet »erbe, tljr ßeben ungefatyrbet unb rulng $u oerbrin=

gen, oljne 33eforgni§ einer 93ebrütfuug, toeldje bie Religion

jum Sßormanbe nimmt. Obwohl mir bie WnÜlage für über-

trieben galten, ober boc$ ber Mnftcfyt finb, baß, bei bem bort

nod) nicr)t völlig georbneten €>tanbe bcr SDinge, fo etioaS

iebenfatt« oljne SBortoiffcn unb miber ben SBitten (*m. SDurdj*

lauert gefd)e$en fei: fo leben toir boety ber Hoffnung, bafc,

in 23etrad)t ber und obltegenben ^ßfltdjt, unferer (Sorgfalt

für baS ©emeimoofyt unb gugleicfy für ben SRufym (Sn). £)urdjs

lauert, e$ 3^™n *W unlieb fet)n werbe, wenn nur jener

1) 5tu« ben Anglicis 1692 be$ f. f. §au8», §of = unb Staate

NrduöeS. $om 20. Januar unb 29. ftebruar.

Lxxxxrv. 40
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bringenbcn SBtttc wiüfatyrenb btefelbe 3^ncn mitteilen, (*ben

aber biefe 9Jcttthetlung ift, bei bem wahrhaft frommen Sinne

uub $ugleid) bev Umfielt (Sw. Durchlaucht, genügenb unb

reichlich. 53ir geben un$ baf)er ber Hoffnung fyin, Cht).

Durchlaucht werben fidj biefe Unglücflichen angelegen fct>it

(äffen, bamit einerfeitä bem geinbe bie SBaffe ber Sßerleumb*

nng genommen werbe, burch welche er bie gemeinfame Sache

$u toefern fudjt, bamit anbererfeitö ©w. Durchlauft 3hrc

Königreiche mit attfeitiger 3ufriebeuheit unb mit bem willigen

©e^orfame 3h vcr Untertanen glütflich regieren mögen. Defe*

gleiten vertrauen wir, bafe (5w. Durchlaucht, wenn in irgeub

einer Sache, fo üor allem in biefer, unferem Sßunfdje cut*

fprechen werben. 2öir uufererfeitä werben biefe anfcf)en als

einen 23cwci8 3()rer brüberlichen 3u» ei9unß fur un$-"

©er ®raf Stratmanu in ßonbon überreichte bieg Schrei-

ben. Der Konig erwieberte il)m: „Felben Sie bem Kaifer,

bafe bie Kapitulation bon ßimerief (oon 1691) genau gehal*

ten unb nid)t ein Uufchulbiger mit ben Sd)ulbigen leiben

jotl." Dann erliefe er, am 29. gebruar 1692, eine birefte

Antwort auf ba$ faiferliche Schreiben. Sie lautet wie folgt

:

„SCÖir haken bie s3Jtttthettung ber 33efdjwerbe uernommen,

welche über bie 93chanblung ber Katholtfen, namentlich ber

^riefter, in Srlanb bor (Sw. faiferltchcn u^ajeftät erhoben

worben ift. Diefc fabelhafte unb jeglichen ©runbeö ent*

bchrenbe Angeberei fejjt unö nicht in 33erwunberung ; beim

wir fennen ja bie 9lrglift unb bie ruljelofen Umtriebe ber

fran^ofifchen $olitif. 2Bir wiffen, bafe biefer gemeinfame

geinb unb 3«f*örer beö griebenö \>on (Suropa nicht« unber*

fucht läfet, waö nach feiner Meinung bienen fann, bie engen

23anbe unferer ^löianj ju locfevn. 2Öir leben ber J£wffnung,

bafe menfehliche Kraft ober ßift biefe nicht vermöge. Seboch

halten wir, um unferer greunbfehaft willen mit (*w. faifer*

liehen ^Jcajcftdt, unb bamit wir nach allem Vermögen ber

fränkischen ^Crglift begegnen, e$ für unfere Pflicht, auf

jene Slnflagc $u erwiebern, bafe niemals unfere Untertanen
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in 3r(anb ober irgenb ©iner oon ihnen wegen ber Religion

eine Strafe erlitten fyaben , Weber auf unferen 93efcl)l , noch

aufcer unb wiber benfelben. $)enn fo lauten bie eingebogenen

Berichte, beneu wir ©lauben fchenfen. S)aj$ e« aud) in 3u-

fünft nicht geflieht, baffir werben wir Sorge tragen. 2)enn

nicht« liegt un« ferner al« ba«. Vielmehr fotl c« ben Ka=

tholifen gleichwie unferen anberen Untertanen frei ftehen,

unter unferer föniglicheu Autorität unb bem Schufcc ber

©efefce, frei unb unangetaftet aller ©üter be« Öebcn« ftch

gu erfreuen, fo lange fie unferen ©efefcen gotge letften unb

und Xreue unb ©e^orfam in hergebrachter SBcife geloben

unb galten. S)a« ift unfer wohl überlegter (intfchlufj. $>a6

berfetbe oon Hillen, bie unferen ^Befehlen unterftchen, au«ge=

füf>rt werben fotl, fo weit bie ©efefce be« Königreiche« c«

uerftatten, baoon bürfen @w. taiferlic^c
s
3Jcaieftdt, genrnfj

Sfyrer wol)lwotlenben ©efinnung für un«, fiel) überzeugt galten,

pflöge barum bie ^Irglift ber geinbe ju Schanbcn werben,

möge bagegen bie iwifaSeu un« unb ben übrigen dächten

ber Sllttanj au« fo vielen ©rünben gewobene greunbfdjaft

täglich mehr ftch feftigen.

"

<£« bebarf nicht be« Sftachweife«, ba& ber Kaifer von

biefer Antwort be« König« oon ßnglanb nach SJlom Kunbe

gegeben, bafj alfo ber ^ßafeft Snnoccng XII. ebenfo wie feine

SBorgänger 3nnoceuJ
XI. unb ^lerauber VIII. über ben

wirtlichen Staub ber $)inge in ben brei Königreichen 2M=
heim« III. fia) ein eigene« Urteil ju bilben oermod)tcn,

nicht abhängig oon ben Auflagen ber jwei Könige in S3cr=

faille« unb St. ©ermain.

Ueberhaupt aber fanben bie Agenten biefer $wei Könige

in SRom nicht einen günftigen ©oben. 3m 3a0vc 1695

entfenbete 3arob IL nad; Otom ben ©rafen Sperrt). SDic

33erid)te beffelben erflangen für 6t. ©ermain wenig erfreu*

lieh. „Sie 3löe l)itv , melbet $erth, wenn man ba« $er=

hältni§ oon fech« gegen ©inen gleid; bitten fefcen barf, finb

fehr falt für un«. Sie meinen, ba& granfreich su bemüujU
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gen, nic^t T>log eine gerechte 6acfye, fonbern eine notfywen*

bige $füd)t fei.'' ©r entwitfelt weiter feinen Unmutig bajj

ber (Stnwnrf ber Religion in föoin fo gav nidjts verfange.

„3$ bemevte fetyr woljt, fagt er, ba$ ©eftreben atter 9lm

ganger be« §aufe8 Oefterreid) , ben ^apft gu Überreben, bajj

ber $ring con Ovanien bic Äatljoiifen nidjt feinbfelig be*

tyanbele. (Jbenfo reben bie beutfdjen Sefuiten in SRom. 6ie

finben Mc3, wa$ ber ßaifer tfynt, gefefemäfcig unb tyeilig.

W>zx bev $ring t)on Oranien rüfnnt fic§ ja bod? felber als

geinb bed $apfttl)ume$. (?) £>arum will idj bieg gettenb

machen, obwohl man mid) gewarnt, bafj, wenn idj ben jtaifer

barftelle als gorberer bev Äefoerei, ic§ mir ein Unglücf 3U-

gießen werbe. «Kein ©ifer für ben Süenft beä Königs fefct

mid) Innweg über alle gurdjt." 0
9tid)t blojj über bie gurdjt fefote biefer (£ifcr ben (£ra*

fen ^ertlj lu'nweg, fonbern audj nod) über etn>a$ 9Inbere$.

<£r fcergafe namltdj babei, bafj ber Äaifcr auefy fein görberer

war, bafj er feine ©ntlaffnng au« bem (SJefangniffe lebigltcfc

ber wieberfyolten 3Serwenbnng beä ÄaiferS für üjn bei bem

Röntge aerbanfte. ')

3n benfclben Sagen fprad) ber alte ^apft 3nnoceng XII.

wiebcrfjolt über SBityelm III. gu bem fpanifdjen 33otfdjafter

ßarpio. tiefer fafjt feinen 33cridr)t gnfammen in bie SBorte:

„Söeber bie 3 c^un9cn üon §oHanb, noc§ bie ^Infyänger be$

Äönigä SBiltyelm in (Snglanb, üerm5gen fo feljr bic sperfön^

Udjfeit biefeS gürften gu greifen, wie ber $apfl e8 mir gegem

über gettyan. (5r fagte mir, bafj baö SBUrfen biefeä jlönigG

baäjenige be$ gröfjten Cannes fei, ben je bic Ih'be getragen.')

1) Alacpherson'e Original Papcrs. vol. I. p. 532.

2) Serirfjt beS (Sfcafen 2Binbitögrä& nom 30. Cftobcr 1691, int

f. f. 9(rd)it>. Anglica.

3) Diciendo me que hera su obrar del mayor hombre que

jamas habiese tenido el mundo etc. ©erity Gorpio'd, oom

3. $uH 1695, an Äarl II. St. f. flrtyb. Hispanica.
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93on biefem ftuSfrvuche aus entliefcltc er wir weiter, batf

lebiglich öon ber #anb be$ Königs &on Englanb bic £nt=

fcheibung abfange über ^rieg unb grieben r>on Europa."

<5o bie Wnerfennung funbtger 3ettgenoffen fur ^HU*5

heim III.

Unb bennoch mufj, mit ©ebauern fei e$ gejagt, um ber

Söa^r^eit willen bem filmte auch ber Ratten l)in$ugefügt

werben.

(Sö gab gälte, in benen aua) Söil^elm III. frember

Slrglijt unb ben 3ßorurtl)cilen feiner eigenen (5rjiel)ung unter»

lag. Namentlich mar biefj ber gaff in ber 3eit be$ 9tt)3wr;cfer

griebenSfchluffeS. Die franjöftfchcn ©efanbten Ratten mit

flauer ^Berechnung in ber legten <Stunbe bie berüchtigte

(^laufet jum vierten drittel eingebracht. Unter ben nicht«

fatr)otifd)cn ©efanbten lief, nicht ohne Sttitmirfung jener

grangofen, ba« ©erlieft um, bafj eö mit $orwiffen unb 3u«

ftimmung ber Äatferlichen geje^c^eu fei. Darüber l)evrfd)te

allgemeine Erregung, an ber für einige Sage auch Söithelm III.

Xl)eil nahm. Der auf bie 9ßoruvtr)cile ber ^roteftanten be*

rechnete 6ieg ber frankojifchen 9lrglift mar, wenigften« für

einige Sage, uollftänbig. tfber bie @onfequen$en btefeä <5ic=

ge« erftreeften fich noch weiter, als felbft bie fran$öfifcf)e 9lrg*

lift geplant hatte: fie fielen ferner auf eine ganje Unglück

liehe Nation.

Denn wäfjrenb biefer läge ber Erbitterung 2öilh«lm$ III.

gegen alle« wa$ fatholifch war, gelangten an ihn im £>aag

bie überaus gehäffigen ©efchlüffe beö irifc3t)cii Parlamente«

t>on 1697 gegen bie Äatholifen. Die faiferlichen ©efanbten

SluerSperg unb £offmann hatten feit SBochen bei ben englifchen

fünftem alle« aufgeboten, hatten gebeten unb gemahnt, bafj

biefe unfäglidjen 33efchlüffe nicht bie fönigliche Sanftion er*

hielten. Sie fanben in ber Umgebung beß jtönigä auch nicht

©ine Stimme $u ©unften ber Äatholifen in 3rlanb. Unb

ber grojje J^önig felber, in ber Erbitterung über ba3 Der*

meintlid)c Unrecht, beffen bie fatholifchen griebensgefanbten
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in 9ftr;$wr;cf fich fchulbig gemalt, fanf ^inab auf ben €tanb=

punft eine« gewöhnlichen (£nglänber$ ber bamaligen &tit.

2SUf)elm III. fanftionirte bie Eefcblüffe beö proteftantifc^cn

Parlamente« von 3rlanb. »)

$)ie Nachrichten ber Sanftion ber triften 33iK unb be$

griebenSfchluffeä $wifd)en ^atfer unb bleich einerfeit«, bem

Könige t-on granfreief} anbererfeit«, trafen mit berfelben $oft,

in ben erften Sagen beä Sttonatä November, oom §aag l)tv

in ßonbon ein.

23ercii$ am 5. November rebete ber Äönig im Schlöffe

£00 ju bem faifetlichen @efanbten ^lueräpcrg wieber in einer

Seife, bie feinen 33oben übrig lieg für einen Vorwurf irgenb

welcher 31 rt wiber ben Äaifer. (*r erwähnte ber 9cr;$wr)Cfer

ßlaujel nic(>t mehr. 9lu$ bem ganzen Verhalten jchlofe ber

©raf 9luer$£erg, bajj ber &önig feinen unbegrünbeten 9lrg=

wolm habe fallen laffen.

Allein jene ©anftion in betreff ber unglücflicben Jr*

länber war gegeben.

Cnno SU 0 top.

1) 3$ fabe ben §ergancj audfüfjrlitf batgcftcUt im &aU beS fyan*

fe* Stuart u. f. tu. 55b. VII. 3. 470 u. f.
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XLV.

tDtc Süöciffagung bc$ fdigen ©ruber* Yermonil

öon i'ciitn.

Nec mater amabilis eris.

Vat. Leu v. 9.

II. 3eit &er ^Ibfoffung ber SBeifiagung unb bie crfic Veröffentlichung

berfclben.

51uö SBerö 4 unb 10 beö Vaticinium Leninense gel>t

Ijeroor, bafj bcr SBerfaffer fein $Serf nodj t>or bcm 9luöfter=

fcen bcr marfgräflidjen ßinie beö aöfanifdjcn £aufeö Dollenbet

$atte, ober ficty n>enigftenö baö Wnjefyen gegeben l)at, eö fei

baffelbe fdjon $iemlid) lange bor bem Eintritte biefeö für bie

Sftarf fo traurigen (*reigntffeö abgefaßt genjefen. $)enn er

fyricfyt uon ber Dorauögetyenben tyofyeu SBlütlje beö Softer ö

unb bejeictynet nacty <5djilberung beö Ijödjften &lücföftanbeö

beffelben ben Abgang beö marfgräflichen SKannöftammeö ber

Ottonen alö unoergüglidi) Ijereinbrecfyenb unb nalje betör*

ftetyenb. $)er Wutor Ijat fot)in ben 3 eityunft ber (Sntfteljung

beö ©ebictyteö giemlid) genau ftrirt unb eö bleibt gar feine

anbere 2BaI>l übrig, alö baffelbe in bie lefcte #alfte ober in

bie legten 3)ccennien beö 13. 3al)rtyunbertö $urücf$uberfefcen,

iDomit bie $rabition gang genau übercinftimmt.

£>ie Xrabition geljt nämlicfj allgemein unb faft burcty=

geljenbö baln'n, bafj baö Vatic. Leniuense uon bem feiigen

(eV^ürbigen) ©ruber §crmann gegen (*nbc beö 13. Satyr»

fjunbertö (1273—1300) entftanben fei. £)ie meiften unb

älteften ^anuferipte gegen Wuögang beö 17. unb ben Anfang
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be$ 18. 3af>d)unbevt$ fefccn bie (£ntftehung bev 100 58erfe

gauj beftimmt gegen (*nbe be$ 13. unb ben Anfang be$ 14.

3ahvt)unbert$ an unb beftättgen un$, bafe bie evften 2lbfchrifs

ten einem $Ranufcrvfctenbanbe entnommen korben feien , au$

welkem erhellt, batf ba$ Vaticin. fd)on 409 bis 410 3at>re

oor ber ^b)rf>riftna()me aufgezeichnet gewefen ober aufgezeichnet

worben fei.

3wei Mjdjriften ') in ber fgl. SMbliothef ju SÖerlin

ftnb überfchrtcben wie folgt: „Vatiäniuni B. Fratris Her-

manni Monachi quondam Lehninen sis, Ordiuis Cistercien-

sis, qui circa annum Christi 1300 floruit et in

dicto Monasterio Lehninensi vixit, ex libro Msto, ex

quo patet (constat), hoc Vaticinium jam ante annos 409

consignatum fuisse (esse)u .

#ienach würbe ba« Vatic. einem 33 u dj e (Üftanufcripten*

banbe) entnommen unb bewies biejcä 33ud) (biefcr 'äflanu-

fcriptenbanb) an fich fd>on, bafe fein 3»^* bamaU, b. h-

am Anfange be« 18. 3aWunbcrt$, auf ein oter^unbertid^rU

ge$ Hilter flnfvrud) machen tonne unb bürfc, fei e$ bafc

biefeä au$ ben (8cbrift3Ügen ober au$ anberen in bem SBuche

enthaltenen Umftänben gefd)loffcn werben fonnte.

$)tc übereinftimmenbe Xrabition weist bemnach bie <5nt*

ftefjung beö Vat. Len. in jene ,3eit jurücf, auö welcher nicht

Mob ein 2lbt unb 33ruber Jeimann ju £enin (1250— 1257),

fonbern ein foldjer auch oon bem Xochtevflofter SetünS 9ceus

gelle (1268 unb 1281) atö oon Senin gefommen befaunt unb-

beglaubigt ift.

1) Bornas, fol. N. 230 a u. b. Setto @. 246 ff.
— (Sine §anb*

fcfjrift im $au})tftaatdar(f)ib ju $>re$ben enthält bie 3a|jre$jahl

1 290. „Vat. v. (venerabilis ?) f. Hennanni in Lehnin ex

libro ms. 1290." — SBcacfytung t>erbient bie Ucberfcbrift ber

SBolfenbüttler $anbfd)rift: „Vat. beati fratris Hennanni mo-

nachi in monasterio Lehnin ex antiquo codice archivi

electoris B r anden burgici" ; am @nbe: Descript. Wol-

fenbüttel, d. 30. Dez. 1740 a G. D. H. D.
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®iefeler bemängelt biefe $rabition, wenn er fchreibt:

„Diele §anbfcr)riften Ijaben in U)rer Ueberfchrift bie Bemerk

uug, bafj fie aus einem oor 400 3af>ren getriebenen ßober

gefloffen feien; inbeffen bie ®letd)l)eü bergoimet, welche alle

gebrauten (ex libro Msto, ex quo patet, hoc Vaticiuiura

jam ante annos 409 consignatum fuisse) bereifet beut lieh,

bafj fte ade t>on (Siner ^anbjehrift ftammen, welche um 1700

au$ einem [o alten (£ober abgetrieben fet>n sollte; beu (5ober

felbft fjaben Diejenigen, welche bie jefct fcorfyanbeneu #anb*

fct)riften getrieben haben, nicht gejel)cn.'
M

(<5. 28.)

(£8 mag ja ferm, bafe melc, ja bie meiften Abtriften,

welche ton jenem (Jremplare genommen worben finb, baö

Wl. gr. 6eibel befeffen ober benüfct hat, bie 3eit ber ©nt=

ftehung beö Vaticin. übeveinftimmenb gegen ba$ (*nbe beä

13. ober ben Anfang be$ 14. SafjrhunbertS angegeben haben,

ofjne ba& eö ihnen möglich gewefen, bie Origtnalhanbfchrift

in bem angeblichen ^eanuferiptenbaube eingehen, unb bafc

fie auf bie ^Rote ©eiber$ in ber ©ötttnger §anbfct)rift

fcertrauendooll oerlaffen ^aben. eitlem bafj ber watfere unb

ehrliche ©eibel felbft fo wenig Umfielt unb .ftritif entwtcfelt

unb einfach etwaä behauptet haben foüte, worüber er ficr)

guoor reine <§Je\üig^cit »erfc^affen fonnte, biefee ju glauben,

wirb man und nicr)t $umuthen wollen.

$)ie Behauptung, „bie Xrabition ber älteren Wbftammung

beö Vatic. fei ebenfalls erft erfuuben unb evbicl)tet worben

wie bafl ganjeSöerf", fann man oft genug hören, ftichhattige

23eweife hiefür aber fiub biö $ur Stunbe nod) Feine erbracht

Worben.

9Kertwürbigerweife tagt fich gerabe au$ jener ©öttinger

§anbfchrift unb ihren inneren, welche fich bezüglich be$

hohen Alters ber Söeiffaguug auf ba«3cudn 'B
s^- 8r. 6eU

b e V 3 berufen, ganj eoibent nachweifen, bafe ba$ Vaticinium

über ba$ 3ahr 1641 hinaus bereit« befannt unb Dorhanben

war unb baf$ man in Berlin bie 100 Berfe bamal« bem

feiigen Bruber §ermaun oon ßenin nicht blo& sugefebvieben
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!jat, fonbcru auc§ mit <5eibel t>or 1693 überzeugt n>ar, baj$

man baffelbe einem IRanufcriptenbanbe entnommen fyatte,

ioeld)er 1705 [d?on ein mefjr alä 400jdf)rige$ 9Uter bean«

forudjen tonnte.

SDtc ©öttiuger Untoerfttdtöbibliotyef befifet ein Sttanu*

feript bev Söeiffagung ') , welches 1786 an« ber SBibltotfyef

be6 § e l m ft a b t e r s ^ßrofefford hinten 3ul. b. $ a v b t

angefauft nmrbe unb bie Ueberfcfyrift fü^rt : „Vaticinium

beati fratris Hermanni, monachi quondam Lehninensis,

Ordinis Cistert, qui circa annum Chr. 1300 floruit et in

dicto monasterio Lehninensi vixit, ex libro Msto
Brandenburgensi, ut annotavit B. Mart. Fr.

Seidelius: ex quo constat , hoc vaticinium jam ante

annos CCCC consignatum esse"; baju eine beutfäe lieber^

fefcung in ottave rime »on $)r. 3ofy. Gfyrift. 23ecfmann,

$Profef|or in granffurt ajO. (t 1717), unb einen latetnifc^eu

SBvief, mit n>e(djem bie beiben erften ©tücfe überfenbet n>or«

ben (inb „öotn 6. ^drg 1741."

3n bem 23riefe, naefy Oicfeler *) an ben berühmten

^ermann D. b. Jparbt (f 1746) gefdjricben, Reifet e$: ,ber

©riefftefler fyabe bie Söeiffagung t>or 36 3aljren (alfo 1705)

fcon (einem ^iitfcfyüter auf bem 3oact)imöt^alifc^en ©tomnafto

(311 33erlin) Sodann Safob ä&eife, bem €o!me unb §nfel

jnmer berühmter tfetbdrjte unb ©efyeimrdtfye
, erhalten. $)a8

it)m mitgeteilte (frjrcmplar (?) jei eine üon Martin SBeifc,

bem ®rojj\>ater feine« •Mtfäülerä eigen^dnbig genommene

9lbf$rift gen>efen unb ber bem aßeifc'föen £>auje uafye i?er=

nxmbte Martin griebrid) Deibel, ein fefjv gelehrter unb be=

fonberä ber mdrfifcfyen ÖefdHdjke fefyr funbiger 5flann, fyabe

Inn unb nueber etn>a8 baju getrieben (passim quaedam

alleverat). Souad) muffe bie 5Beiffagung, wenn fte au$

1) Mscr. hi8t. N. 519.

2) 1. c. ©. 22. $ergleid)e ben ©ortlaut beä »riefe« bei $>ilacn*

felb L c. 8. 10.
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nicfyt für ac§t gemattet! werben fönne, bodj ol)ne 3weifel (im

Safere 1741) faft ein 3a$rl)unbert alt fetm." — „Gr $abe

btefelbe bamalä (1705) gleid) bem ßeibargte unb f. ftatlje

<5pener, einem ©ofjne beö berühmten Geologen, welkem er

ßenau befannt gewefen fei, gegeigt, um befjen Uri^cit barüber

gu vernehmen. £>iefer fei fe!)r betroffen gen>cfen unb I)abe

tyn gefragt ,
tuoljer er biefe €c§rift befommen tyabe , meiere

bamalS nod) angefefyene Männer gu erlangen oergebltd) ftcfy

bemühten, ©pener fyabe ilnn nur nad) Stelen Sitten biefelbe

gurüefgegeben unb iljn fefyr ermahnt, biefelbe geheim gu fyal^

ten unb nictytö au« berfelben weiter gu Derbreiten, um fidj

ntcfyt ©efaf^ren auägufefeen, ba ber £of biefer $Beiffag=

uug, U)cld)e fefyr geheim gehalten nnrbe, g rofjeö

©euHcfyt beilege."

§iernadj bürfte bie ©öttinger §anbfcbrift nur eine 2lb=

färift ber uralten Martin SBeife'fdjen (5opie (exempluni)

fetm, gu \oelc§er s3fl. ©etbel Erläuterungen gefebrieben

Ijatte, ba fi$ ber ungenannte mäiftjdje t&elcfyrte biefe ^bfcfyrift

erft 1705 in Berlin l)at anfertigen laffen. 3)er SBertl) ge*

vabe biejer £anbfcbrift ift md)t gu unterfdjäfcen , ba ityr eine

ältere Wtfdjvift gu ©runbe gelegen, n>eld)e nadj ber 9lnficf)t

be$ ungenannten SkieffdjreiberS gang gennf? biö 1641 ober

minbeftenö bis in bie s
3Jtttte be$ 17. 3al)r!)unbert$ gurücfreidjt.

ßttefeter fyat ben 2Bortlaut be$ 33riefc6 ficfytlid) abge*

fd)U>äd)t unb niebt genau nuebergegeben. „$>a fic^ bie Sadje

fo verhält, fjeijjt e$ im Originale 1

), fo mirb barauS wenig*

ftenä fo viel erhellen, bafj bie oielfad) bemängelte falfdjc

5*orfjer[agung , meun fie auefy ba$ ^Uter oon 400 3a^ren

nidjt gu erreichen fdjeint, bennodj über allen 3n>eifel ergaben

von jefct an gurütfgerecfynet
, fdjon faft ein volle« 3a^r^uiu

bert nur aflgugemijj oorfyanben getoefen fei."

1) Quae cum ita sint, id saltem inde patebit, jactatum quale-

cunque augurium, etiamsi aetati 400 annorum impar videa-

tur, tarnen fide indubita iude ab integro prope-

moduro seculo jam certo certius exstitisse.
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$)er $ricfjd)reibcr fyielt bic Söeiffagung jroar für eine

($rbid)tung, ev nnberlegt aber bie mobevnc Äritif, n>el<$e von

gvomm unb Deibel als ben SSerfaffcrn bei* 100 2krfe ge=

fprod)en Ijat, jo fc^lacjcnb, bafc man fidj billig nmnbern

mufe, nrie bie beiben gelehrten unb ivacferen Männer im

19. 3a^vl)unbevt m ber unverbienten <$f>re fyaben fommcn

t&nnen, unter bie $ropf)cten geregnet ju werben.

Martin griebrid) e i b e l n?ar nur einer ber (Rommens

tatoren ber $8eiffagung vor 1693, in welchem %cd)xc er

geftorben ift, nidjt ber ^erfaffer berfelben. §at ja boa)

bereite Sibliotbefar fia (Sro$e (de la Croze?) ju 23erlin

im 3d)ve 1697 baö ®eftänbnifo abgelegt, bafc er von bem

verftorbenen £erm von <5$5n Raufen ein (Jremplar be3

Vatic. gejetgt befommen fyabe, tvelcfyeS ifnn über 50 3 a $ re

alt m fet)n feinen.
1

) $el)t man von 1697 nur 50 3atyre

gurücf, fo befommt man ba$ 3al)r 1647 at$ rcaljrfdjetnUc^en

^eitvunft einer ber erften ^Ibfcfyviften be$ Vatic. , beim bafj

bie von ^djönfyaujeirfcfye bie einzige ober eilte 5lbfd)rift ober

gar ba8 Original geivefen , nrie ®iefebiecr;t vorgegeben, bad

nrirb man nid)t bereifen fönnen.

$)e$ SSignoleä, s]Kitglieb ber 5lfabemic ber 3Biffen*

fct)aftcn in 33erlin, l)at im3af)rel711 bie SRermutfyung au«*

gefvvodjen, „ber SÖerfaffer beä Vatic, ein tvafyrer ober Der*

favvtcr üftöndj, Ijabe j. 3. 3ot>anu Sigifimunbö (1608— 1619)

gelebt"; fonad) ift bie 2öeiffagung beä feiigen ober el)rtvür=

bigen 93ruber$ §ennann von Cenin viel alter al$ Seibel

unb gromm, unb burdjauä ntd)t erft 1683 bis 1685 angefer*

tigt unb erbietet ivovbcn.

Ifyatjadje ift e«, bafj e$ fct)on gegen (Snbc beä 17. unb

ben Anfang be$ 18. 3al)vljuubevtö $n>ei ®ruvven von $lb*

fdjriften ber Söeiffagung gegeben fjat, tvovon bie eine bur#

I) ©iejeler S. 24, welker firf) nuf Clrid)$ Beiträge $uv Jöronben*

burgi^en ©cfrf)iO)te (Berlin 176!) 8. 328 begießt.
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bte 3 eitangabc ber ©ntftefyung be« Vatic. in ityren ttcbcr*

färiften, bic aubcrc (n>a!)rfdjetniidj altere) burd) t^rc ein*

fadjen Uebcrfc$riften unb bie SluSlaffung ber (£ntfteljungS$eit,

ausgezeichnet unb untertrieben finb. $)ie Unterfd>eibung oon

angeblich fat^olijc^en unb angeblich proteftantifdjen &bfdjrif=

ten unb bie Behauptung, bag bie lefcteren burch $lu«laffung

be3 3^reö 1300 unb ber 400jährigen §anbfd)rift einen

Unglauben an bie (Scfytfyeit bcö Vatic. auSbrütfen , ift in baS

Gebiet ber (Srfinbungen unb berSBittfür ju oenoeifen. $)a=

gegen muffen toir baran feftljaiten, bafj bie erfte Verbreitung

beS Vatic. Leninense von Berlin ausgegangen ift, unb

baö man bort bie 100 SSerfe fc^on beiläufig 1641 nicht blojj

bem feiigen ©ruber ^ermann oon ßenin jugefd)rieben ^at
f

fonbern t^eilroeife mit 6eibel fc^on oor 1693 überzeugt toar,

ba& man bie Bifion einem 9Jcanufcri ptenbanbe enU

nommen hatte, welcher 1705 fc^on ein mehr als 400iährigeS

Hilter beanfpruchen fonnte.

SÖenn gefagt toirb, Binterim fjabe ein Sftanufcript ber

SÖeiffagung gefeiten, welches 400 Sa^re alt toar, fo toirb

ftd) biefeS nid)t näher beglaubigte gaftum barauf rebuciren,

bafj baS oon ihm eingefefyene (£reinplar ebenfalls bie 6eiberfc^e

Tleberfdjrift geführt l>at , loie jene 5lb[chrift , bie oon einem

Prälaten ber BurSfelber Kongregation in ber jtoetten £älfte

beS 17. 3&Wunbert$ angefertigt Horben fc^n foll.

Wuf bie beiben Behauptungen, ©. $)aoib ü)cer;er

l;abe ein im 3&hrc 1431 oom $ftönd)e 93urgharb in ßenin

auf adjt *pergamentblätter getriebenes SJcanufcript befeffen,

voelcheS ihm ein guter greunb entioenbet, unb Ulbert oon

93ranbenburg, <5r$bifcfyof oon 3)caina unb sDcagbeburg (f 1545),

habe ber $)ombibliothef in ÜJcainj ein sJJcanufcript beS Vat.

gefchenft, ift beim Berbachte ber s
3)ct)[tififation auf 8eite

2Jiet)er'S unb beim Langel jeglichen pofitioen 9ca$toeifeä

-auf 6eite beS (SarbinalS entioeber fein ober boeb nur ein

jetyr geringem <$euri$t $u legen.

$)a$ angebliche Plagiat beS B e n e b i 1 t i n e r p at e r S
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vö^cer 1
) aus bat erften ^a^vcn unferer Zeitrechnung w>er>

bcn wir feinerjeit einer eingehenben genaueren Unterfuchung

unterwerfen, weil e3 fid) um bie Ehrenrettung eine« 33ar)ern

hanbelt unb unä ein flüchtiger ©lief auf 33ooft, ©u^raucr

unb ^ilgeufelb überzeugt fyat, bafj fn cv in ber £l)at eine

^raüeftic be8 Vat. Lenin. au$ ber §anb eineö 3ttuminaten

ober tfloftcrftürmevS ber bamatigen £cit vorliegen bfirfte, ba

es feinem Äatholifeu, am aüerwenigften einem wirfticken

Orbenämanne, je einfällt ober eingefallen ift, fid) felbft als

fünftigen Märtyrer unb ^rov^eten gu feiern, wie tu bem

angeblichen ©pecr'fdjen 93erfe 6 (quondam vos eritis de

fuso sanguinc testis).

2ßa« fchliefjtich bie evfte ^ßublifation be$ Vat. Lenin,

betrifft, fo würben bereits im 3al)re 1721 an $wei toerfefeie«

benen Orten 23rud)ftücfc beffelften gebrueft. 3uerft in bem

Programme beä fteftorS in Sübben 3o^. 2lb. Sfchorn:

„Vates cum speeiminis forma Vitenb. 1721 fol., bann in

^ßolrjfaryn £er)feri,
s}kofefforä in §etmftäbt *) „historia poe-

tarum et poematum medii aevi, Halae 1721 p. 1 139»

,3wifd)cn bem erften Auftauchen ber 100 93crfc unb ihrer

oollftänbigen $Beröffcutlid)ung (mit sJlu«nahme ber SSerfe 51,

58, 80 unb 83) liegt ein Zeitraum oon faft hunbert 3ahrcnf

was faum gu verwunbern ift, wenn man bebenft, mit weldjcr

Sorgfalt man bie 93erfe in ber erften 3cit ihre« SBetamtt*

werben« auö politifchen unb religiöfen ®rünben geheim nt

halten beftrebt war. 3uerft gebrueft ftnben wir ba8 Vatic.

Len. im 3^)rc 1723 in bemSöerfe: „©elaljrte ^ßreufcen iz*

gebrueft unb verlegt oon 3^- Nicolai, ©udjbrucfer in Xfyxn

(1723). 8°.

£)er §crau$gcb<* ©g. $cter ©c^ulg (1709— 1711

^rofeffor ber ^cebijin au ber SKitterafabemie in ©erlin,

1) fcilgenfelb S. 121.

2) Siteratur ber fogenannten &hnmijchen 9Beiffagung üon $r. (Sb.

mit). Sabcll. fceilbronn 1879, @. 68 unb 69.
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fpätev s$rofcffor in Xfjorn) bemerft im II. Zt)t\k bicfcr

(Schrift ©. 289 ff.: „SBon bicfcm ^rofjmäcfytigen $aufe

(Söranbenburg) foll in fietynin, wrmaügen 'iDlärfifctyen Mo-

fter, nunmehr Gtyurfürftl. 4lmbt, eine ^ßropljejeiung gefunben

voorben, meiere mir, ba idj in ©erlin mar, ein vornehmer

greunb 1

) abtreiben laffen. 3$ »iö biefelbe au« bem Wla*

nuferipte, melcfye« naef) meinem SBiffen bi«r)er nidjt ge«

brueft geioefen, bem geneigten fiefer mitteilen unb benfelben

jur Sranbenburgifcben £iftorie oermeifen, wenn er alle«

beutlicr; ju erttären begierig ift, unterbeffen aberburd) einige

baju gefegte Moten jur befferen SBerftänbigTeit 9lnla& geben."

(*« folgt mm nadj bem Xitel : „Vaticinium B. fratris Her-

raanni , Monachi in Lehnin" — in 96 2kr«$cilen bie

SSeiffagung; bie bamal« bebcnfltdjen $erfe 51, 58, 80 unb

83 finb jeboa), wie fdjon bemerft, au«gelaffen worben.

3d)ul$ behauptet gwar, er wolle bie ^ßropfyejeiung aus

bem Sftanufcripte mitteilen, oerftefyt barunter aber fidjer nur

bie oon ifym in Berlin genommene 9lbfd>rift, welche ftd)

übrigen« fc^ou in ber Ueberfctyrift burd) ir>re (£iufadjfjeit

auöjetdmet.

SBon ben Kommentatoren l)at fi$ unter ben ^roteftanten

ber reformirte ^ßrebiger 3of). tfafpar SGöcift in ßclmin (6<$weU

jer) mit feiner ©rfjrift: Vat. metricuni D. F. Hermanni,

Monachi in Lenyn, ©erlin 174G, bie meifte Slnevfennung,

erworben; er wirb auefy oon ®tejebred)t gelobt unb oou £il=

genfelb fyäuftg citirt. ®egen ifjn (ben „(£rforfd)er ber 2öal)r=

rjeit") ift im Safere 1808 ber fogenannte „©cftydjtsfreunb''
2
)

aufgetreten, welchen bie moberne proteftantifebe tfritif mit 23e*

fjageit, jeboc§ mit Unrecht unb olme tiefere ©egrünbung

1) Ter bornefjmc ftreunb toax wa^vfc^cinli^ Cbcrft Watfjanael üon

@tapf, SReftor ber fltitterafabemie in Berlin, n>eld>er aud) bem

Chronologen Wlpf). beä«ignoleä eine «Ibfc^rift mitgeteilt Ijatte.

Sabell <5. t>9 unb 70.

2) Ucber ben Xitel ber (Süjrift tocrgl. weiter unten 91.
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fammt jtoci anbcrcn in ßeiftig 1807 unb £>üffelborf 1808

(»Ott fticfer?) herausgegebenen ©Triften an bic SRocffdjöfee

ber jtatljolifen geheftet hat, ohne $u bebenfen, bafj baä <5elbft*

geftänbnife unb bic ©pradj* unb 9lu6bruä6n>eife be$ ©e=

f<$id)t5freunbeS gang entfRieben bagegen foriefct, unb bafc ber

#ohn am Schiffe ber Seidiger Ausgabe 1

) Don 1807, tt>el=

cr)er au« bem neu entbeeften @h vo noft i o n unb ber citirten

e fingen SBeiffagung toon 1521, bie in SBerfatUeö neu

aufgelegt tuorben, ^eraufildc^elt, fotoie buret) bie fy$ttifcr)e 2*er-

Binbung ber ewigen SSeiffagung mit bem Vat. Len. einen

gang anberen al$ fatfyoüfdjen Skrfaffer »errathen unb Der*

mutzen laffen.

SBorfic^t ift bie Butter ber Sßeiö^eit £>en proteftanti*

fdjen, culturfdnrfcferifcheu, neueren Snterpreten bcö Vat. Len.

rann e$ (eidt)t £affiren, bafc fic mit ihren Anfdjulbigungen

unb 3)iatriben gerabe ba$ ©egentljeil Don bem erreichen, n>a$

fte bewerten wollten.

m. »bfaffung^Crt ber Seninifdjen SBeiffagung.

SDie 9Beiffaguug ift bem Softer ßenin in ber SJcarf ge*

toibmet, unb befingt ber 93erfaffer in ben ©cr)icffalen ber

SRarfgrafen dou ©ranbenburg tnSbefoitbere bie 3ufunft ber

CSiftergienferabtet Sancta Maria in ßenin. 'Der Sßerfaffer

tt>enbet ft<h in $er« 1 bivett an ßenin unb gibt bamit $u

erfennen, bafj er ein Angehöriger biefeä ÄlofterS ober bodj

au$ bemfelben ^croorgegangen fei, ober wenigftenö bie Abfielt

gehabt ^abe, biefe Meinung gu eroeefen.

©inen anbern ®runb für bie Abfaffung be$ Vat. im

Softer ßenin felbft al« bie übeveinftunmenbe fctabition feit

1) fjratcr ^ermann Don ben ©d)t(ffalen ber Wart 99ranbenburg

unb ihrer Regenten, eine ^ropl^eiung be« 13. Sa^rljunbcrtS

au$ ber ©ranbenburgifdjen ©efdndjte genau erläutert. Setyj. 1807.

S. 102 unb 103.

Digitized by Google

i



$ie üeniiVjdje SBcifiagung,. r>(>5

bem 17. Satjvfjunbert unb bte 2Btbmung beö Nutorö in

feinem erften Seife:

„nunc tibi cum cura, Lenin, cano fata futura!"

Tonnen nur felbfroerftdnblid) nict/t beibringen. 9flan fyat ja

unter bem Äurfürften 3oad)tm II. 1542 biefe« alte, etyromv*

bige unb um bte (Sultioirung 23ranbenburg$ fo Serbien te

€tfterjienferftift nit$t btofj aufgehoben, fonbern audj beffen

Uteravifcr)e ©tfjdfoe oerfcfyleubert unb wrmorfen. 1

) §dtte

3oac^im II. (1535—1571) biefeä Softer, bae itic^t einmal

feine ?l!)nen, fonbern bie Lanier geftiftet Ratten, au$ $ietät

beftefyen laffen , bann mürbe man ftdj um ben 2lutor , ben

Ort ber $lbfaffung unb bie 5lutfyentie ber 100 2$erfe nidjt

ftreiten. ©erabe burd) bie tölofteraufljebung fyat man fidj

um bie melgefudjten Söeroeiämittcl ber ©cfyttyeit ober Unecf)ts

Ijeit berfetben gebraut.

2)ie £rabition mar niemals im 3**^*1 Darüber, aus

ivelc^em märfijcfjen iliofter ba$ ®eftcr)t unb ®ebicr;t fyen>or<

gegangen fei, beim faft alle Dtanufcri^te, nicr)t blojjbie

fogenannten ©etbeVfcfyen, fonbern audj bie 9*at!)anael Stapf*

fetten (menn man fte fo nennen mitt), bezeichnen ben feiigen

trüber ober SKöncf) ^ermann fconfientn als ben Serfaffer.

$ ermanne aber, benen man bie Wbfaffung einer folgen

Schrift gutrauen fann
, tyat e$, nrie mir gefeljen haben, in

ber 2. £dlfte be« 13. S^r^unbertö in Senat nadjmeiäbar

toenigften« 3m ei gegeben.

"ÜJUt ber conftanten £rabition feit ber 2. §dlfte bc$ 17.

3al)rlmnbcrt$ ftc^t audt) bte <E acfce oottfommcn im ©inflange,

beim naef} if)r ift im 3afyre 1617, ober etroaö fpdter bie

Söeiffagung, um bie eS ftd) tjanbelt, in einer ^auevöffnung

beä Älofterö Lettin aufgefunben movben. So ift 3. 53. ju

Mscr. Nr. 248a im geheimen Staatsarchive 311 ©erlitt mit

1) 6eQo (1. c. 3. 102) bettagt mit ßeuttjinger : si quid traditum

aut depositum fuit eruditum et scitu dignum , id uua cum

bibliothecis misere s p 0 1 i a t i 8 omne interiit.

LXXXXIV. 41
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ber Ueberjdjrift : „Vaticinium b. fratiis Hermanni olim mo-

nachi in coenobio Leninensi ex manuscripto" am <5d>lujfc

bcmerf
t,

1

) „unb feinbt in biejcr be$ Oft ü n c§ e n §cvma n n

$

ju ßefynin in bcr dauern gefunbenen S grifft

aüerljanbt vermifctyie (Sonjefturationcn uub putative 8vcfuta*

tionen , bavon man raiffoniren tann , um* man will , beim

bcrglcidjen vfaffifa^e 'Provfyqcrmngen feiten eintreffen ober

bodj ein vieles barvon guriiefge^et."

(v$ ift nirf)t umvaljrjcfjeinUd), ba§ baS Criginal*9)cauu|'crivt

bev ^Öeiffagung in einem ^anbfcfjrif tc n b an be beö 1617

in ßenin auigefuubcuen 23üc$ermatcrial$ enthalten n?ar.

Syenit aber bev neuefte (hflarer beö Vat. Len.2
) ber s3)iein*

uug fyulbigt, bafj bcr Ungenannte in „lieber fianb unb ^iecr"

cnblirf) bie Sluffinbung beß Vaticinii mit aller ent>ünfcf»teii

(&enauigfeit itiitjutl>ci(cii vermochte, fo fönneu wir uns $u

biefer Uluffafjung ivcnigfteuö 3. »od) feineöivegö verfteben.

w3m Sabvc 1617, Reifet ctf ba, Ratten jivet Steuern
1

)

M ©orfeä £cl)iün in bem ®eivolbe bcr tfloftcrfirc^e nadj

vergrabenen Senaten, bereu Stefcvm ftcf> burd) Srabitiou im

Glauben be« Rottes erhalten
, gefugt. Sic Hofften mit

siteinen an bic dauern unb brad)en eine Stelle auf, an ber

fie einen tyofylcn Klang vernahmen. 3» bev $fyat fanben fidj

fyier reid) mit ®olb geftiefte Slttarbetfcn unb ird;engcivduber

fotvie aud) 33üd)cr uub § anb f Triften, £)ie Sadje nutrbe

ruchbar, ber furfürftlidje Wmtmann leitete eine Unterfudjung

ein, fanb aber bic ivertfyvolleu ®en)ctnbcr $crfd)nitten unb an

verriebene ^erfonen verkauft, unb nur ttyeibveifc noefy vor;

bie iöüc^cv uub ^anbfc^riftcu waren als ivertfyloS von ben

dauern in einen SBüifcl il)rer SSofynung geworfen unb bort

liegen geblieben. S)er furfürftlidjc Amtmann 2öidnnanu von

1) Sctto 8. 217.

2) 2a$ Vat. Lelm, metrifd) übcvfe^t unb erläutert von fr. %
JRcacnäburg 1882 3. 13.

3) SScrfll. oud) berliner <8onÜAciuä--flaienber 1880 S. 37 unb 38.
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Xie gcmn'frf)e SsJeiffiaguiig. 567

$oc$ow fanbte biefelben an ben föirfürften ein, wetdjer fic

ber $1. Svetfafttgrciisrirc^e, ber jefcigen S)omf ir dje übergab.

„Unter bicfen Südjern unb Sofumentcu
,
$weiunb*

adjt^ig an ber 3al)l, befanb jidj aud) eine £anbfc$rift,

welche übevfdjrieben war:

„Vaticinium beati fratris Hennanni

Monacbi quondam Lehninensis ordinis Cister-

ciensis qui circa

Annum 1300 floruit et in monasterio Lehnin-

ensi vbtit"

b. fj. in beutfrfjer Ueberfefcung:

„2>ie SBcifiagung be$ feligctt trüber $>ermann

95?eilanb SJiönd) ju Eefmin Dom (£ifteraienfer=

nrbcn, lüclcfyer um
ba3 %at)x 1300 geblüht unb im Sitofter tte^nin

gelebt f)at."

„Sicfl £ofument enthielt in fyuubert tateinifcr)en Herfen,

weldje gereimte §erametev bilbeten, wiebieft im alten Äirdjen-

latein vielfach gebrducblid) war , eine ausführliche ^5ro^e=

geiung über bie füuftigen Sdjicfjale bcr 'üJiarf iöranbenburg.

2)er jturfürft hatte fid) über bie aufgefunbenen §aiibfd)rtften

burdj feinen Äanjler sß ru cfm an n, einen fefyr gelehrten

2ftann, Berich* erftatten laffen unb fdjon biefer machte auf

bie merfwüvbige Prophezeiung aufmerffam, wcldje Jid) bi«

bafuu in eigentümlicher 2öcifc erfüllt hatte."
1

)

6o genau nun, al$ man fic wünfdjen muß, ftub alle

biefe Nachrichten noch feincäwegö ; wir finben bavin noch oiet

Unwahrfdjeiulicheä, ja gerabe$u manches Unmöglid)e. Um
nur bie .^auptfadje fofort flar 3U fteüen, fo fielen wir feineu

^lugcnblicf an, baS ganje Vaticinium als gälfdjuug bann ju

be$eidjuen, wenn nadjgewiefen werben fann, bafc bie in ßenin

1617 ober etwaä fpäter aufgefunbene angebliche Original»

1) 9?ad) bem SBonifaciudsÄalenber 1880 6. 38 begab fid) berßanj*

ler $r. gvtcbvid) 3Jrud)mann perfönlid) nad) Sennin unb

berichtete über ben Stefunb an ben jturfürften.
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568 3ic &nin')(t)c "öeii)'ac\uiuv

fyanbjdjrift fo übertrieben war, wie fie bei Ungenannte

oben angegeben fyat. Söenn wirflid) ba« Original be«Vati-

cinium fid) in einem £anbfdjriftenbanbe ober in einem

ber ju Sentn aufgefunbenen 82 33üc$er befnnben l)at ober

noefy befinbet, fo l)atte unb Ijat baffelbe (wenn c$t) ftcberlicr)

nnr bie Ueberfcfyrift

:

„Vaticinium b. fratris Hermaimi".

SDer fpdteve 3ufafe UUD bie (Erweiterung ber Ueberfc^rift be«

Ungenannten von „Monachi — vixit", tann nur aus ber

nadjflöfterlicfycn 3eit fyerrüfyren, au« einer 3eit, welche bie

erften flbfebriften bereit« genommen Ijatte (1640 bis 1700)

unb wegen ber Unbeftimmtfyeit be« Tutors, be« Orte« wo

unb be« 3 c^Q^cr5
r
m welchem ber feiige ©ruber ^ermann

lebte, biefe fonberbare, un« faft läctyerlid} oorfommenbe (Er*

fldrung für nötfytg erachtet tyat. (*in märrifc^er tfatfjolif,

fiaie ober $)fönd), oor ber fogenannten Deformation ober ein

jtatfyoüf überhaupt audj nad) ber ($Hauben«trennung Ijat biefe

feinen 9luffcfylüffe nidjt gegeben unb nict)t geben fönnen ; beim

Wo in aller Söelt foüte beim ein fieniner 3)Jönd) gelebt

tyaben al« eben im Allofter (claustrum, clausura, ©infcfyliefc

ung ober 9lbfd)üejumg t?on ber Söelt) Cenin, wom alfo bie

Tautologie „Monachi quondam Leninensis . . . qui in mo-

nasterio Leninensi vixit?"

So tonn allenfalls Semanb jdjreiben unb erttaren, bei

uicfyt mcfyr redjt gewußt Ijat, wa« ein Gifterjienfcrmöndj unb

ba« (Siftergienferflofter Centn in«befonbere gewefen ift, mittun

etwa bie berliner 3nteü*igenj be« 17. Safyrtmnbertö , feine«;

Weg« aber ein eljrwürbiger 93ater ober trüber au« biefem

Softer. Unb wenn man behauptet Ijat,
1

) bie lefecn 5)cöncbe

fieuin« oor ber Sdfutarifation Ratten oor i^rem Wbfterben

unb ifyrer Vertreibung (1542) erft eine iUbfdjrift be« Vati-

cinium angefertigt unb mit ber obigen erweiterten freien

Ueberfc^rift t>erfel)en, um fie beu Jüofterftürmern oon bamal«

1) )K. Siegenobuig 1882 <3. H.
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£ie Cenm'fcfc 3Bciffagung. 509

gu entreißen unb ber 9Ucbwelt gu überliefern, baburdj ndm«

lieh, bafj fie bie neue flbfdjrift (nicht ba$ Original) mit

anbern 23üehern unb §anbfcr)riften für eine beffere $c\t ver*

fteeften unb verbargen: fo fpridjt t)ießegen fd>on bie unge*

fehiefte unb unbeholfene Raffung ber erweiterten Ueberfchrift,

welche einem Wönck auä bem Ätofter ßenin nid)t gugemuthet

werben fann, ba bie eckten Beniner bod) wof)l ben $obe8tag

ihres feiigen, mit ber ®abe ber 2Beiffaguug begnabigten WliU

bruberö ^ermann au« ihren Metrologien genau gefannt unb

befchalb iticf)t mit „sföeilanb ^cßnd), welcher um baö 3ar)r

1300 geblüht unb in ßenin gelebt l)at/' gu overircu gebraucht

Ratten. (*3 fpricht bagegen aud) bie Xrabition
, welche feit

1705 wenigftenä übereinftimmenb bal)in gel)t, bajj ba« Vat.

Len. au« einem Dean ufc r iptenban b e (ex libro Msto)

genommen ift, au« welchem (üflanufcrivtenbanbc) ^eroorging,

ba§ baffetbe fd)on 400 begtehungäweife 409 bi« 410 3^re

vor bem Anfange be« 18. Ja^rbunbertö aufgezeichnet korben

ober aufgezeichnet gewefen fei.

Die 33aueru von Öenin follen 1617 in bem Gewölbe

bcr,ttlofterfirche nach ©Aafeen gefud)t unb $3üd)cr unb § an b«

jcr)riften gefuuben ^abeu; allein 8e£lo rebet nur r>on

33üd)ern, welche bamat« aufgefunben würben, „?lufjerbem,

ergäbt berfetbe (8. 88), würben im 3al)re 1617 in einer

^(auerl)öf)tung be« Äloftev« 82 mtyx entbeeft . . . fräter

nod) weld)e . . .
;

Rangier ^ßrutfmanu fagt in feinem

33erid>te hierüber an ben tfurfürften, Jammtliche 23üct)er feien

feinem von großen ?iufcen, ba fie nod) in ben alten Eiteren

feien, ber fid) bie Drucfer bei ihrer angehenben tfunft vor

100 unb 1J£ hllUDert 3 a
fy
ven bebteut,' er bittet befeljalb wegen

feiner 13jdhvigen treuen SMenfte ihm btefelbcn gu überlaffen.

tiefem i^unfehe fd>cint nicht ftattgegeben
1

) worben gu fettn,

i) $m »cvliuer SBoiiifaäu^ÄalcHber 1880 3. 39 (nad) Selio) Reifet

eS: „ber SMtte beä iianjlcrä um Ueberlafjung ber SMidjer mufc

gewillfahrt rootben )etm, beim im 3uui 1617 jenbete ö. 9?od>oro

biefclben an ifjit ab."
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benn in einer anberen Delation an ben jturfürften vom 8. ^uli
1617 Ijeijjt es unter Bezugnahme auf ein anliegcnbeS, jebod?

ebenfalls verlorenes Beqeichuifj, bie Biicbcr feien nach 53cr=

(in gebraut, too fie mit ber Bibliotl)cf beS Stifts ,ber f)L

©reif a tti 0 feit auf ber 33 uro/ vereinigt merben follteu.

Wü bicfein gunbe, feiert Sello fort, fudjte man bereite im
v>erfToffcnen 3aln1;unberte baä Auftauchen ber berüchtigten

fiebninifd)en ^ciffa^ung in Berbtnbung $u bringen.

*

Schon ,ftaii$ler ^ruefmann foll auf bie merfmürbige

^rofchejeiung, meiere fich biß ba^in in eigentümlicher 2öeife

erfüllt ^attc, aufmerffam gemacht Ijabcn, allein einen BcrneiS

I;iefür haben mir bei bem Ungenannten nicht gefunben unb

ift ein folcber biö^er unferefi SBiffen* von ^iemanb erbracht

merben.

£)er AnonmnuS behauptet bie äußere ©eftf>icf>tc beö vro=

Vhctifchcn ^ofumeniä nach DCn m ®fh c ^mcu Staatsarchive

in ©erlitt enthaltenen banbfebrifttieben Elften gegeben ju

baben; von gegnevifcher Seite aber mirb in Vlbrebe gefteüt,

bafe fotebe Elften criftiren , mir müffett bcjjhalb bem Uttge*

nannten bie Beratttmortung feiner Behauptungen unb Slttf*

ftellungett überlaffen, finben cd aber immerhin attffallenb unb

bemevtenSmcrth, bafj naebgerabe DcancheS 3ugeftanben tvirb,

iva$ man früher auf Seite ber (Gegner runbmeg abgeleugnet hat.

Sello vermutet, bajj ber Beniner Bücherratalog von

1514 auch 1617 gefunbenen Bücher umfaflt haben mirb,

unb e« ift nicht unintereffant $u erfahren, bafe e$ fich bei

3>nbervcrfertigcr von 1514 bei Sammelbdnben fe^r leicbt

gemacht $at , inbem er nur bie erften Stütfc aufführt unb

bann fortfahrt et alia plura ober et nmlta alia sine titulo,

et quedam alia , unb bafj fich in ber Bibliothef $u ßenin

mit bem Vaticinium venvanbte SSerfe, fo g. B. bie prophetia

s. Hildegardis (Äatal. 9er. 73.), bie revelatioues coelestes

ber hl- Birgitta (Brigitte, .Vtatal. 9Hr. 329, 1492 gebmeft)

unb bgl. befunben haben.
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SSkitauS am intereffantefteit aber t ft ber von ©etto gar

ittcf>t beamtete Umftanb ,
baß ber 3 e n c n f c r 3 u b c r ber

Beniner SBibtiot^cf einen 9)c an u fer i^t enban b (3ammcl=

werfe) mit ber Ueberfcfjrift : „Prenosticon futuri se-

culi et quedam alia" tfyatfctcfylicr/ enthält.
1

)

5öenn man bebenft, ba& bie dltefteu 91 b fünften beä

Vat. in jene &z\t $urücfreid)eu, ba man in Centn 1617 unb

etwas fräter wieber ©lieber nnb anbere 2Bertl)gegenftänbe

aufgefunbeu fyat, welche aus ber alten ftlofteqeit fyerrüfyrten,

unb wenn man fidj baran erinnert, baß ba<3 Vat. Leu. mit

ber ftufftnbung Don $üd)ern ju Seitin fcr)cn frühzeitig in

SBerbinbung gebraut würbe, fo wirb man bie Xrabttion, wo*

rtacb bie Sßeiffagung einem (33ranbenburger) Wanufcripteits

banbc au$ bem 13. 3al)rf)unberte entnommen würbe, fo leiebt

fyer nidjt mefyr abweifen tonnen nnb wenigftenä fooiel ju=

<jebeu müffen, bafc btefelbe wafyrfd) ein lieb in bem ^ia=

nuferiptenbanbe 9ir. 86 ber Beniner Söibliotljef mit ber obigen

Ucberfcfyrift enthalten gewefeu unb be$tel)uugweife nod) ents

Ratten ift.

Ob biefer Oftanufcrtytenbanb unb bamit baä Original

beä Vat. Lenin, jemals wieber aufgefunben werben wirb, ift

$u bezweifeln. 93on allen im 3*nenfer Kataloge \>cr^cic^netctt

leniiüfdjen ©ücfycrn l)at fidr) fein einzige« (?remp(ar uacfyweiäs

bar bis auf unferc 3 C^ erhalten, „bie $crmutfyung ift aber

boef) nicfyt ganj r»on ber§anb ju weifen, fagt Sello (6.89),

bajj eineö ober baß anbere nodj in irgenb einer Söibliotfyef

tjerfteeft liege. (*8 fallt einem wenigften« fdjwcr, anjuueljmcn,

ba& ein SBüdjerfdjafc oon wenigftenS 980 (richtiger 986)

Hummern in einer £nt
,

welche Mdjer ju fcf)%n wufete,

twllig dou ber (Srbe oerfcfywunben femt follte."

2öenn §effter im „(scrapeum"*) bemerfte: „oon einem

1) Seflo @. 226 86 be$ Scnenfer ^ü^crFatatogd.

2) XI. $ie ©tbliot^ef be$ ehemaligen SifterftienferflofterS Üefjnin

©. 266 am <3d)lufie.
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Vaticinium eine« 33ruber$ ^ermann ift roeber in jenem 23üs

c^er\)crgei^niffe (be$ (SifteraienfertlofterS ßenin) noch in ber

Nachricht über ben Söücherfunb and) bie gerupfte (Spur/

fo mufc bteje ^atfac^e als oollftdnbig belanglos belegen

erflärt toerben, toeil ja baö Original be« Vatic. bev lieber*

lieferung gufolge nicht atö felbftftdnbigeä 2Berf ober als fliegen*

be$ 33latt oorl)anben bezeugt ift, fonbern alö 53eftaubtheit

eine« ©ammelnjerfeä b. I). umfangreicheren 3Ranufcripte6, tx>ic

eö baä „Prenosticon 1

) futuri seculi et quedara alia" un«

jtoeifeU)aft geiuefen. $a& ba$ Vaticinium, welche« faum

2 bi$ 3 ^ergamentbldtter umfaßt l)at, unter bie ftubrif

„Prenosticon" fällt unb n>enn echt uub noer) oorr/anben, in

biefem ©ammelrocrfc (Sftanufcriptenbanbe) gefugt werben

mufc, barüber (anu fein 3^^!^ befielen.

ftad) ©iefelcrO foll bie jefet oertorene Uifchrift in ber

1804 aufgehobenen Senebtftinerabtei §ut)8burg (in ber preufc.

^rotnnj (Sachfen) \>ortyanbeu geioefen fei)n uub foll ber lefcte

23ibliotl)efar biefeä <Sttft$ bie Sßeiffagung fchon um 1777 in

£ut)Sburg, oon ^ifcnn&en« §ÄnD auf ei» c» halben 23ogen

getrieben, aufgefunben, unb au« ber lleberjchrift gefchloffen

haben, bafc 3i6ttü( )ie in irgenb einem anbern jtlofter au$

einem 400 3 ahvc a^ten (Jober mevbe abgefchrieben fyabtn.

£>er lefctc 93ibtiothefar oon #M)i3burg foll nicht geahnt haben,

bafe er in bev Xhat baö eigentliche Original toor fich l>attc

uub baft ber 400jährige (Jober in ber Ucbcrfcf>vtft nur eine

Xdufdjung fei, um ben loahren SBcrfaffcr $u Melbergen.

2lbev Sfttfolauö t?on 3^^fef Dcr auö e"m* lutherifchen

gamilie auf bem ®utc Söefjnnfc in §interpommern ftammte,

1634 geboren nnnbe, bie (Schulen in Stolpe unb Stettin,

1) lieber Praenosticare, Praesagiri, Praedicere, Gall. Pronosti-

quer memor. potest Regiens ad ann. 1284 apud Murator.

tom. 8 col. 1162. Ducange, Glossarium, dig. Henschel V. 1845

p. 403.

2) 1. c. 6. 52, 53 UUb 55.
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bann bie llnit>crfitatcn ©reiföroalbe unb £ e t m ft ab t befudjte,

mit ®eorg (Ealirt befannt rourbe, in ÄöCn conberttrte, 1656

in bic Senebiftinerabtei Serben eintrat unb al$ 3lbt t>on

£mn$burg am 24. Oftober 1704 geftorben ift — f)at ba$

Original ber ßeniuifdjen 2öeiffagung niebt angefertigt

unb ber lefcte 33ibliot^cfar ber 23encbittinerabtei §M)Sburg

eine ^Ibfdtrift f)iefcon in ber granffuvt unb Seidiger

MuSgabe bon 1808 nid>t in ben $)rucf gegeben.

$)er Xitel biefeS £)rucfn>erfe$ lautet : „^ermann r>on

tf.elmin, bev burcr; bie alte unb neuefte ©efd)td)tc beloafyrt

gefunbene ^ropfyet beä £au« 33ranbenburg$. Gearbeitet

bur<$ einen ®efcbicr;t$freunb in bem biefem §aufe fo

fatalen 3al)i e 1807 , granffurt unb Seidig 1808/ S)aö

Vaticinium felbft ift übevfdjrieben : „Vaticinium B. F. Her-

manni monachi quondam Lehninensis Ord. Cistcrc. quo

circa annum 1300 rloruit et in Monasterio Lehninensi

vixit. Ex libro M*pto. , ex quo constat hoc Vaticiuium

jam ante anno (?) 400 consiguatum esse. Ex Copia
authentica in ultima med i e täte saeculi de-

eimi septimi confecta." $)ie beutjcfye Ueberfefcung

ift naef) ber $lu«gabe be$ reformirten $vebiger$ 3. (5. SBeif*

gegeben. M £)ajj ber Herausgeber ber ßcljninifcben Sßkiffagung

»on 1808 nürflieb ein SBencbirtiner uTcöncf; u>av, welcher naef)

ber Wuffyebung feine« Ätofter« fcereingelt lebte (U)o beim?),

baran läßt %o\i unb 3 |l^lt ber gangen <Ed)rift nid)t giucu

fein/' fagt ©icfeler. Allein au« $on unb 3 ,l
fy
a lt Schrift

gefyt etn>a$ gan$ Slnbcreö l)err>or als bie Unterteilung ©iefe«

ler«. So beruft ficf> bev angebliche ©enebiftiner 1

) für ben

9Ruf)m unb bie Ijofye Stellung feineö OrbenS gegenüber ben

ßtfteqienfcm unb anbereu 9tadjroücr)feu auf baS 3cuöni6

eiued Voltaire, uon ben ^enbifantenorben fagt er, bafj man

fte irrig aud) $ftönd)c nannte unb jum Sfycil nod) fo nennt,

unb t?on fid) felbft behauptet er, bafc er nid)t reformirt, nicr)t

1) ftranlfurhSeipjigev Wuägabe 3. XVI unb IX.
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lutfycrifdj, md)t „^ßäbftler" — webcr iBranbenburger
,
gran=

30$, nod) Oefterrcidjcr, „mithin aud) weniger parteiifdj, reuiger

buvcf) SBorurtfyeile geblenbet, mefyr gum 9hi$ftnben ber 5Baljr-

fyett geeigenfdbaftct fci r
als ber bieje ^ro^ljejeiung wtberlegen

wotlenbe branbenburgifefte Patriot, ber fid> einen (Srforfcfcer

ber 9©ar)rt)ctt nennt nnb unter ben latetnifdj gebruefteu 23ucfc=

ftaben C. W. wfteeft l)ält."

80 |>ricf)t nnb fct)vcibt fein tfatfyolif, am allerwenigften

ein Söenebiftinersüftönd), er müfete beim $m?or mit bem $abit

aud) feinen ^atfyoüciämuä gänjlid) ausgesogen t>aben. £)er

SBerfaffer nennt fid> $um Sctylufe einen „(griffen" unb be=

bient fict> ber 23euebirtinerfd)lufnorinel : U. J. 0. G. D. Mein
biefj berechtigt Bttemanb benfetben als SSencbi fttner au$*

3ugeben, um fo weniger als er fic5t> in feinem „9ttdjtyäbft*

ler" felbft bagegen t>erwal)rt fjat, unter bie ^atfyoltfen ge*

jäf)lt in werben, unb er als ftatljolif fidjer nic^t bie Ueber=

fefcung beS Beniner ^ßaftorS 3. G. SBeife feiner (hflärung

ju ©runbe gelegt l)ätte.

„5Sie einft bie3uben," fagt irrilgenfelb
1

), „über ben gatt

33abt)lonS nad) ben biegen beS s}krfeironig$ (5t)ruS gejubelt

Ratten, fo jubelten nun bcntfd)e ttatfyotifen über ben gall

ber beutfeb-proteftantifc^cn ©rofemacfyt uadj ben «Siegen be3

fran3ofifdjeu 3mV pratorS . . . $)er fcfylimmfte Sibilant war

ber ®ef d)id)tS f reunb." SBann wirb man ftdj einmal

febämen , für fatfyolifdj auszugeben , was $ugeftanbenermafeen

nidjt fatt>olifcf> , ben .VtatfyoliFen nur unterteilt unb unter»

fdwben werben wiü ?

gaffen wir baS ©efagte über ben Slutor, bie £c\t unb

ben Ort ber ^Ibfaffung ber ßcninifdjen Söeiffagung fur$ 311=

fammen, fo febeint uns bie grage über bie 9lutl)entie ber

luinbert SSerfe für ben fei igen 33 ruber § ermann jur

3eit fcineäwegS fo fdjlunm ju fteljen, wie bie (Gegner gerne

I) fcilflenfelb 3. 50. — Wurf) ber brittc $ubilant — Don bem

fjödjft Oerbädjtigen fcerrn ö. «ouDcrot ätefer genannt — ift

uarf) ben Stilpioben fcügenfelbS faum Äat^olif geroejen.
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glauben machen motten. 3hre ®egengrünbe überzeugen uic^t

unb beftehen bie tfritif nicht, ©leidjwohf aber werben bie

^au)oUrcn gut thun, wenn fie bie Söeiffagung nur mit großer

S5ovfid)t unb ftetä mit reiflicher Ueberlegung im (Sinne ^arcfeS 1

)

gebrauten, ba bie lefcteu 7 IBcrfc noct) ber ^rflärung Marren.

SDie fyicrau gefnüpften mobernen
, culturfämpfcrtfchen 93er-

äffentlichungen aber werben fie entfcr)ieben jurücfweifen müffen.

<£$ ift in btefcr 53e$ier)ung früher viel ju wenig gefd)ef)en,

tvenn man bebenft, bafc ba« Vat. Len. von ben ©egncrn $u

allen Reiten gegen bie töau)olifcn arg mißbraucht worben ift,

ivic wir biefcS anberwärtä noch ausführlicher nir 3)arftcllung

bringen werben.

(£ß ift in ber £fyat gan$ unglaublich , wie aujjerorbent*

lieb verhieben unb falfch bie 100 ^erfe auch jefct noch intev*

pretirt ju werben pflegen, unb wie fct)voer fict) bie vroteftantU

fchc dinfettigfeit unb bic politifche
s#erftimmung einiger Äa=

tr)olifen an bem 3cl>er von ©anfta Waria gu £enin in ber

$>iavf verjünbigt haben, wenn fie vorgeben, er habe ben Jburg*

grafen von Dürnberg, ben fturfürften von ©raubenburg unb

ben ^5nigen von Greußen 311 irgenb einer £ät ben Unter»

gang provh^eit ober gegen biejelben fanatifchen $aj$ gepres

bigt, wdi)ienb fdjon ^cinl)olb2
) barauf hinwies, bafc er ihnen

tm ©egentheite eine ^utunft in ^uöficht geftettt r)at
f
wie fie

fchöner unb glänjenber gar md)t crbad)t werben Tann.

3- «R. e.

1) $>iftor.=pol. Sölättcv 18. Stt>. (1846) S. 257 unb 25. »b. (1830)

3. 272 Eingang. 5Benn übrigens £itgenfelb unb bic „Streu* *

Leitung" jene Äatfyolifen ,
rocld)e fich mit bem Vatic. cingeljenb

befdjäftigen, nad) oben a(e bemofratifdj, unpatriotifd) unb reidjS*

gefäfn-fidj oerbädjtigcn unb bem StaatÄannmtte empfehlen, fo

wirb fid) loofyl fein ftatl)olif burd) berlei 3)enunciationeu, bic

eine* 3)cutfd)en untoürbig finb, bie freie 3ror|"d)ung uerfümmern

fafien.

2) $erfelbe wirb Don $Ugenfelb ber w9ernftein$erenmeifter
M

ge*

nannt unb Don if)m behauptet, baft er fatfjolifd) geworben, roa3

wenigstens formell nittjt ber &aU gemefen. (ftitgenfelb <5. 64.)
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(£otrc|>ottbenj Sönig Snburig'd I. Don Öatjcrn mit

©bitatb uon ©djcnf.

93efanntlich war bic fdjriftliche (Sorrefvonbeng jtöntg

Submig'ö I. eine faft unermef$lid)e. 3>n bei* vorberften

Siethen fte()t ber briefliche 33erfet)v mit (*buarb von 6d>enf.

m nac^ ^enfS £ob (Olvril 1841) aüe Briefe unb <&%xcu

ben, bie ber jtonig an it>n geiid)iet fyattc
,

nadj ^iüncfcen

gefanbt worbeu waren, famen nur ungefähr 145 bcrfclben

juriicf unb verblieben als theucreS ^Inbenfen im 23efit5c ber

Jamilie £chenf£. ßbenfo viele unb vielleicht noch mehrere

unb wichtigere bepnben fich ohue3meifel in bem versiegelten

9iachlaf|e be$ Königs, beffen (Eröffnung einer fiinftigen 3eit

vorbehalten ift. $)ie erwähnten 145 ©riefe
1

) finb auch bereite

von 3)r. SXaxl #eiget, bem ^Biographen beö JlönigS, in §olge

ber 23ereitwiHigfeit beä 6ohneä beö SHimftcrS von Schenf,

(1872) benüfct worben, inbem in ber iBiogravl)ie etliche votU

ftänbig abgebrueft, aubere ftettenweife unb in ^luöjügen ans

geführt .finb. £>er Biograph wählte mit Vorliebe foldt)c

stellen au«, welche ben 6d)ein an fich haDC,W al* oeftätigs

ten fie bie, wie e$ jeheint, vom SiograVh«« feftgehaltene

Meinung, bafc Alönig £ubwig I. bod} ein wenig (5twa$ von

einem liberalen Regenten unb ^ßolitifcr unb jebenfatls ein

1) (Einige berjelbcn finb aUerbittgö nur flcttel unb 3ct *c(d)en »
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i»enig (£twa« »on einem liberalen itatholüen an ftdj ^atte.

(£« gibt jebodj unter ben an Sehen! gerichteten Schreiben

t>e$ ^ontg« in nicht geringer 3al)t ÄUC§ f°töe, welche biefen

Schein nicht an fidj t)aben ober if)n wenigften« abffyvädjen.

SDa« gange S&erhaltnife fiubwig
1

« gu Sehen! mu& wohl jene

IBorauSfefoung al6 unguläfftg erfeheinen laffen. Dciemanb ^at

biör)cr noch gu behaupten ftd) erlaubt, bajj ©buarb ». Sehen!,

fei e« al« (Staatsmann, fei e« aU föttholü, einen Anflug

»on SiberaliSmu« gehabt unb gezeigt ^abe. 2öer nur je

Sehen!
1

« ^Beiträge gur 93iogra^ie Saiter
1

« unb SBittmann
1

«

ober bie Safyrgänge feiner ß^aritaö ober fein waefere« (55cbicr)t

„bie Äirche" gelefen fyat , wirb innigft überzeugt ferm, ba&

bei* SBcrfaffer in jeber 33egtehung auf bem feften unb reinen

SBoben be« ^^riftentljuiuö unb ber fatfyolifcfyen ^tircr)c ftanb.

$)afür gibt aud) 3cu9n^6 f«n 8a»Jc$ unb 2öirfen,

wie e« g. 33. in einem 9ce!rolog ber SScrhanbluugen be«

hiftorifchen Vereins ber Oberfcfalg (99b. VI, S. 272 a. 1841)

gefchilbert ift, unb worin eö unter 9lnberm ^eiftt: „Sehen!

gewahrte burch feine eminenten (Seiftedgaben, ben Umfang

feiner Äenntniffe, burch feine gebiegeneu 9lnfidjten

über Kirche unb Staat SBürgfchaft, bafj er ber ßofung

ber großen Aufgabe, bie ihm ber itöntg übertragen hätte,

auc^ gewachfen fei."

Sehen! felbft ergabt in ben ermähnten Beiträgen, er

habe im Safere 1811 gu fianb«hut bei feiner Promotion gur

juriftifehen 3)o!torwürbe bie $hcft$ aufgeteilt unb »ertheibigt,

bafc bie Äirche bem Staate nicht untergeorbnet fei, unb habe

baburch bei ^ßrofefforen unb bei ber ^oligctbehörbc einen

gewaltigen Sarm, ja felbft in München 23eben!en erregt, weil

bamalö obiger Safe noch verpönt war. 1
) $)te Sluögitge au«

ber dorreftoonbenj Subwig
1

« I. mit Sehen! werben unwiber*

leglich barthun, welch
1

innige« unb fefte« greunbfchaft«banb

beibc bi« gum $obe Sehen!
1

« umfchlang, wie biefer ftet« in

l) Charitas 1838, ©. 276.
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allen, aud) ben jartefteu unb widjtigften ^lugetc^en^eitcn her

entfcheibenbe Dcathgeber war unb blieb. 3ft & nun richtig,

bajj wahre greunbfchaft nur unter ®leichgefinnten entftehen,

befielen unb bis anö <£nbe bauern Tann unb wirb, fo mufc

man gu bem £chluffe fommen
, bafj bie ©efinnungen unb

©runbfäfce ßubmtg'S von bciien ®d)enf$ fid) nicht wefent«

lieh werben unterfc&ieben ^aben unb bafc alfo vereinzelte

^hrafen gegen Sutten, gegen bie fogenanute (Kongregation

u. bgl.
, welche ftd) ()ie unb ba in fiubnrig'6 ©riefen unb

iKeben finben unb ba$ ©egentheil an$ubeuten [feinen, nicht

aus feiner innerften (>>eifte$richtung hervorgingen, fonbem

nur als fvorabifdje , äufeere (*inflüffe beö 3eitgeiftc3 ber

Aufflarungöperiobe aufeufaffen finb, ihnen bal)er auch feine

befonbere ©cbeutung beigelegt werben fann. (Mitius inter-

pretari licet).

Unter ben ©riefen be$ £önig3 au Schcnf trifft man

aud? manche, welche von allgemeinerem Sntereffc finb,

bal>er e$ mir fd)eint, eine Ausmahl von (Öebanfcn unb

stellen aus bcnfelben Werbe feinen Xabel verbienen. S)abei

foll auf bie £>arftelluug beä g-reunbfchaftSverhältniffeS $wU

fdjen ben ßorrefvonbtrenben unb auf bie ®leid)artigteit ihrer

©efiunungen befonbere Sftücfficht genommen werben. £)ie

Originalien ber ©riefe finb fämmtlid) in meinen ^änben.

$5ic (Sorrefponbeng beginnt mit bem 17. Sanuer 1823,

inbem fiubwig als tfronvring von 2öürjburg aus für ein

auf „Qtanova'S Xob" von Sdjenf verfaßte« unb übcrfanbtcS

©cbidjt $)anf abftattete. fieiber ift au« btefem unb bem

folgenben 3af)re ein weiterer ^erfc^r nicht bezeugt, ftaum

aber l^atte ber ^ron^ring ben $hron beftiegen (Oft. 1825),

fo übereichte ihm ber SJctniftcrialrath von Sdjenf eine SDenf*

fcfyrift, wcld)C (^ebaufen unb Entwürfe über bie Einrichtung

ber geiftlicben Angelegenheiten unb beä 6chulwefcnS enthielt

£er neue Monarch fcheint bie ©orfd)täge gebilligt $u tyabeii;

benn er lief? fic jufolgc eine« an 3cr>cnf gerichteten Auf*

traget vom 21. November 1825 bem trafen von ArmanuS*
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Verg, Damaligem Sttinifter bcö 3nucru übergeben, errichtete

bann im 'üftuufterium beö 3"™™ eine eigene Seftion mit

bem Xitel: „Oberfter ßirchen* unb <5chulrath" unb machte

noc^ im $)c$ember 1825 6chenf $um SBorftanbe beffelben.

3m fiaufe be$ nädjften 3a^ r^ arbeitete Sc^enf eine

neue ^Dciiffcf^rift über £erfteltung ber iiiöfter, Dteform ber

llnioerfitäten unb AehnlichcS auä, vorüber ber Jlönig am

27. 3uli 1826 oon <8rütfenau aus (ein Urteil abgab unb

f olgenbe Autvcifungen erteilte

:

1) „Arbeiten 6ie AUcä fo fcor, n>a$ bie Don mir be=

jchlofjenc gortbauer ber bezeichneten Softer, männliche wie

weibliche, betrifft, ba§ glcid) bei feiner Dtncffel)r sJftinifter

@raf Armannöperg nur 31t unterfchreiben brauet, uuoer$ügs

lieh en blich beim biefc Verfügung ins fieben trete, fonft

bricht mir bie ®ebulb . . . $)af$ lefotereä (Scnebittuicrineit*

«öfter in (*id)ftäbt) fich auch bem tueibltcheu Unterrichte mit

luibmet, bahin ift $u trachten; h atje » gulba'ä 0lüC*> fo\-t=

n>äl)renb aufnehmenb, begleichen bie bortigen granjiöfancr)

93enebiftinerinen Dodj eine oon mct)r beim 300 Habchen be=

fuchte 8d)iile. gran$i$faner*, (Saliner*, @armetiten=,

Auguftiner^torn$eii, Aufgenommene junge, bie iheologifdjen

Stubien Ratten tonnen, oieClcicht ein Jilofter jebeö biefer

Orben im JlÖnigreid)
,
baju beftimmenben

, umfaffenben An«

trag ebenfalls." ') . . . 3. „9ttmmt £err von £ormat)er

bie ßehrftelle nicht an, gel)e an ®örre$ ber Antrag gum

Cel)rftuhl ber allgemeinen ©efchidjtc, (conditio) sine qua non

jebod), baß er oon ^ßreujjen beibringe bie 93erfid)erung (amt*

liehe), bafj feine Auslieferung nicht begehrt nnrb, wenn er

in München ^rofefforSftelle erhielt." ... 5. „Keffer al«

in Söürgburg, Ofen gu 3Nünc$en
;
braucht er Aufficht, ift fie

1) «cfanntlid) war ber @üj! beä ßönigä ein hW eigenthümlidjer.

mt biefer 2$atfacf)e unbefanntc üefer müßten fid) an ben

Sprac^tJerrenfunaeu ber roörtlid) luicbcvgeijebcnen Stellen leicht

fto&en. 9lnm. b. ^Hcb.
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in lefcterer ©tabt näher." 6. „Eerfaffen ©ie gteic^ einen

(Entwurf, n>ie (waS freilich burch baS SUttnifterium beS

Auswärtigen ich bann ins 2Öerf mu& fefcen laffen) freier

UniverfttätSbefuch mit jenen teutfe^en (Staaten, bereit Unter-

tanen auf bie bat>erifdr)en bürfen, einzuführen wäre." . . .

8. „$)er ^agiftrat (in München) ift an$utreiben, wegen ber

(SUfabethinerinen ungefäumt bie begehrte Aufflärung $u

geben.'' 9. „An ©cfietling, bem ich ju Dürnberg münbüdj

meinen 23unfch, meinen lebhaften ausgebrochen, werbe tcb

fchreiben." 10. „%\\\ gatle i(jr) 3hrcn $orfchlag nicht atu

nehme bie 23linbenanftalt betreffenb, wie würbe foldje geftif*

tet?
w

. . 11. „Wie fter>r« mit ben übrigen angetragenen (?)

(Stifabct^inerinen im Königreich?" 12. „$)enfcn ©ie nach

über (Errichtung eines ^roteftantifc^en geiftlichen ©emtnarS

unb an bie Littel baju. 3" Bübingen fott eine« fe\>n.

$iet liegt mir an guten toroteftantifchen ©eiftlichen, ba& fie

$u i^rem Qwar mel minber fehweren, als bei fatholifchen)

geiftüchen 23eruf erlogen werben. " ... 14. „33cffer wenn

in ber golge in jebem Greife eine 91btcv> wenigstens . . .

entftef)e." Am ©chtufj beftätigt ber König jwar fein 5Bohl=

befinben, flagt aber fel)r, bafe er gar feine dlvfyt fyabt, ob=

gleich er budjftäblich an beS Königreichs ©ränge fei, unb bafc

ihm nur im AuSlanbe (Erholung werbe.

3n betreff ber Ktöfter unb beS Unterrichtes ber föntg*

licf)cn ^ringen fchrieb ber Konig bereits am 4. Auguft 182t>

aus Sßürgburg wieber an ©chenf: 1. „3ch roerbe vielleicht

ftatt Auguftmer JranaiSfaner na(*> München tfjun, welche

bafclbft »olfsbeliebter finb . . . ÜRöndje, bie nicht beS $ol*

feS 9)lunbart, wie biefeS in München mit fränfifchen Augu*

ftinern ber J-aH wäre, bürften wenig (Eingang ftnbcn."

2. „©plagen ©ie mir für meinen ^ofbibltothefar Sichten*

thaler eine ©teile vor
,

welche berfclbc am 1. Oftober an»

treten tonnte, ba ich il)n wahvfcheinlich t?on meiner Umgebung

entfernen will . . . IMS ich cS geftatte, feinem ^cenfehen

ein $ßort bauon, wie ©ie aueb bic ©teile, ober bie verfehle*

v
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beucn, welche Sie für ihn fich eignenb fänben , mir u n m i U

telbar nennen foßen febrifttic^
f

batbrnö^tic^ft
,

$uglcicb mir

ttorfchlagenb , wer gu feinem (Srfafc für cjriecfjifdjen unb

lateinischen Sprachunterricht bei meinen Söhnen, vielleicht

Stierfcf) ber ein bewährter, trefflicher ^itotog unb ße^rer

ift r
ober tuen fonft? Offen 3^re Meinung, offen fagen Sie

mir, barum gefragt, (Rbuarb Scr)enf immer." $)a$ Schreiben

fchliejjt mit einem ©eiucife großer Sorgfalt beö jtönigä für

be« JrcunbeS förderliches 2Sohl : „SBenn e« für 3hre ©e =

funbheit räthlich ift, bafc Sie einige ^Bochen auf bem ßanoe

jubringen
,

erteile ich 3hnen h^cm^ Dle ©vlaubiüfj , benu

aujjerorbeniticb inet liegt an berfelben Erhaltung 3hiem 3fy"en

fehr gewogenen ßubwig."

33alb folgte auä 9lfchaffcnburg ein ^riefletn ähnlichen

3nhaltö (24. ^luguft 1826) : „$or Mem meinem Schenf,

bafe ich «iit greubc beffen Schreiben oom 17. bicfeS befonu

men habe. 3c^t $u einzelnen ©egenftänben : . . . 3. ®lau=

ben Sie nicht , bafj bei mclcn bev fich ©ebtlbet=nennenben

^att)olifen
?

) unb 9cid)tfaU>olifeu München« bic (Errichtung eines

SRöiic^flofter« bafelbft 9luffe^cn machen, ®efchrei i>eranlaffen

toirb? Offen 3h" Meinung; boeb jene« Meö $ält mich

nicht ab, offen, ob, wenn e$ #ran$i$faner, Sie bafür halten,

bafj felbcS fe^r vermehrt baburd) würbe?" 3
) f>. „(Einen oor=

faßlich ungefiegetten 53rief an $ormat)r, beim Sic fotlcn itm

lefen, füge icb h*cr bei, mit fich er er Gelegenheit il)n *u*

tommen ju laffen." . . 7. „^alther , wenn um 33iUtgc8

felber gu haben, einen Eintrag ergehen ju laffen." 8. „§ür

Unioerjität«=gret)heit bin ich geneigt, nur mutf fic nicht Sin*

1) 2)er ftönia pflegte in ber Siegel Slerfdj, nief^t Xfjierfdj $u

fcfireiben.

2) $a§ finb rooljl bie liberalen ftatljoUfen, ju benen ber ©djieiber

beä SJriefeä offenbar fid) jetbft nid)t $äfjlt.

3) Ttjatffidjlid) famen bie ftran^iäraner balb nad) Sttündicn, unb

e$ ift bafjer fidjer anzunehmen, baft aud) <Sd)cnf fid) flu iljrcn

fünften au^acfpvodjcn r)at.

I.XXXX1Y. r.»
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bere gefdfjrben." . . 11. „SBeun Sicrfch au beffen (Sichten*

thalerS) ©teile Unterricht meinen ßinbern gu erteilen, ba

ttmrbe ein 9lnberer al$ ^itotogies^vofeffor ndtt)ig; hieburdj

tt>ie Diel 5lu$gabeur>ermehrung? ©ine foldje ift mir umritt^

fommen." . . 14. „§icr unb in 2öür$burg null ich 53enc*

biftinersSlbtetyen, u>egen ber Untoerfitdt in lefcter ©tabt Dor*

güglich nüfclich unb leichter gu unterhalten." (£tN)aö ffcdter

fanbte ber jtönig einen Nachtrag, worin cö unter Stnberm

heifit: „Vorläufig, bafj icf> wahrfcheinlich bennod) granji««

faner nach München fefcen, richtiger Derfefcen werbe 1

), unb
baä auö mehr benu einem ©runbe; ju riefen gel)ört

freilich nicht, baj* Offam itaifer ßubirig ben Vat)er fogar

gegen be$ ^afcftcS Vannftraljl fcertfyeibigt , aber ein ferner

©ebanfe ift eö boch, nad) einem £>albjahrtaufenb banfbarben

Nachfolgern noch ju fetyt. Nun auf recht lauge febenfe

®ott mir <5chcnf ... Subnng."

3)er 5lönig haitc gleich nach feiner ^^ronbeftei^un^

einen feiner Vertrauten aufgeforbert , ihm SSUchtigcS mitju*

tl)eilen. £)er Vertrauensmann belichtete unterm 13. S)ejem*

ber 1826 über bie neue Unioerfttät unb über Die Vejovgniffe,

bie er unb Rubere haben. SR. ha& c befanntlidj feine ^ofitifce

Dceligiou, bie ^hilofotfn'e btQ 21. fei n>enigftenä nicht chrift=

lieh, bie 2lnftcttung beö N. unb £. $töt Umritten erregt,

beim N. fei berüchtigt burdj riele fchlechte ©treibe unb £.

fei verachtet aU 3ud cn°tocr fu^r€r- wache ben Contract

social jur ©runblage jebed Staate«, g. lefe nach § ed e^/ cmcr

Derberbten MuSgabe t>on ©Dinoja unb gichte u.
f.

n>.
2
)

fiubirig feilte biefe Vcmerfungen am 15. $)e$embcr be$*

felben Sahrcä an ©chenf mit unb fügte in einer ben £ibevali$s

1) Bon ^ngolftabt auS.

2) Unter ben ^ßrofefforen, oon benen S)r. geiget in fiubungS 93io*

grapste ®. 91 fdjreibt, fic hätten bamalS eine bebeutenbe

©trffamfeit an ber UniDerfttät SRündjen entfaltet, befinbet fi<h

aud) ber als 3«flenböerfü^rer beaeidjnctc 3Rann.
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muä unreifet^aft oerleugnenben Söeife bei: „<5in guter

©eift [oU bie £ubwig$*^arimtlian$unh)erfität in 9ttüncr)en

befeclen, $u Opern ein paar fdjleetytgefinnte weg unb

einige ausgezeichnet tüchtige bafür $in, unb es ift geholfen.

2)afj geholfen »erbe unb e$ ni$t länger öerjc$oben Werbe,

ift mein er nft lieber 2Stt(e.
l

) (Bit, werter €>d)enf, brin*

gen mir morgen s.Hbenb$ %1 Ufyr genannte SBemerfungen mit,

fotten mir SBor[erläge machen."

Wenige Xage na^er (19. 2)c$br. 1826) erhält edjenf

neue Auftrage, barunter : 2. „(Srfunbigen Bit fid), aber nicr)t

unmittelbar, ob Soppen feine Ouiefcenj oorjbge ober 95er*

fefeung na$ Erlangen." 4. „Ob ber ^weibrürfer fat^olifd^en

Rixty innere« unb 3ugel)ör, Ornamente :c. Dollenbet,

nichts me$r baran fefylt, will id) batb erfahren.'' 7.
ff
9lufs

na^mfigefuc^e in ^önd)$flofter fc^iefte $u uerjdu'ebenenmalen

mehrere, ©uralten befam ict) aber noc§ (nic$t?)."

$lm 2öeilmad)t8tage 1826 ernannte fiubwig ben ©om*

tjerrn unb $)ompfarrer Jlarl 9ttccabona in 3Rünc^en gum

©ifc^of Don ^ßaffau, waö er bem oberften J^in^en* unb BtyuU

rat^*-93orftanb am nämlichen Xage anzeigte. (£r fügte bann

bei : .34t Reifet e$ mit Entwürfen ber pfarrlidjen ©intyeil*

ung 9flündjen$ (ic$ befd;äftigen unb mit $or{d)lägen 3U

würbigen Pfarrern. TOctyten fte alle Don Öticcabona'S

2lrt ferm!" SHtccabona, im Kollegium ©ermanicum in 8tom

gebilbet, war ein greunb unb aßevtrauter beä 23tfd)ofe$ SM*
cr)ael SBittmann, woraus gur (genüge erhellt, bajj ßubwig I.

in iljm feinen tyalbliberalen 33ifd)of wählen wollte unb bafc

er fi$ bie Sfciccabona gleichartigen Pfarrer ni$i al« fyalb*

liberale backte.

3m 3^re 1827 erholte fid^ ber Äflnig jenfeitS ber 5ltyen

in 3*atten » ®M 6d)veiben, weldjeS er am 25. unb 29. Wai
von Golombeßa au« an Btytnl richtete unb worin er über

I) 3)o* ©ort „emftltay fytt ber ÄÖntg jelbft breimal unter«

ftria^n.

42»
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bic Umwfttat«*$er$attmffe 9ttüna)en« ftdb »erbreitete, I>at

£err $)r. §etgel (S. 394) bereit« ber Oeffentliäjfeit über*

geben. G« rüfymt ben <*buarb t?on Sebent al5 ben fyerrlicbcn

$>id?ter, at« ben eblen bcgeifterungSfäfyigcn ^ann unb freist

Dtom al« ba« ewige unb einzige. 3)er sJJionard) miß, bafc

ben SSorfcblagen jur SReformirung ber s))tünd)ener Unh>erfi=

tat bic in (Böttingen beftcl)enben (Safcungen fyau^tfädjlidj $u

(Srunbc gelegt werben, unb Ijofft mit fo(ct)cn Scannern, an

bereu £tnfce ein (*buarb uon (sebenf ftefye , ba« 2öerf $u

staube gu bringen, freiließ, mie er alö ^IntUßiberaler beifügt

unter bem <Sa)ufoe (Rottes.

^aum n>ar fiubung auö 3talien $urücfgcfcl)rt, fo machte

er fid) uneber an bic Regelung ber UnberfitatöangelegcnljeU

ten unb an bie .ftlofterfrage. gaft ber gan$c SBrief fcom

31.3ult 1827 au« 23rücfcnau befaftt ficf> mit ben *>on Sd)en£

geftcllten biefebejügUcben Anträgen: 2. „$ct allen neuen

Unberfitdt^rofefforen SBefclbung mic JÖcrmetyrung angeben*

ben Anträgen fott immer ciuSfyeil im betreibe au«gefrrodjen

ferm . . . , weit bie Untoerfttät metc Naturalien bejiebt."

3. ()offc, Jreiljerr von £ormat)r wirb fein sUftj$trauen

liegen, unb <5ic itjm meinen Söemcggrunb al« notfymenbtge

golge meiner treuen Befolgung ber SBerfaffung

bargctfyan traben." ... 7. „SBürbe 3()rcr ?(njidjt nad)

£)r. 3icrl, wenn er jum Prof. ord. ernannt, ©efolbung«*

fcermefyiung ju geben [e\)n ? 3cfy backte, er brauebe feine." . .

9. „S8ie ftcl)t« mit Letten ; mit Wtötttng« Ga^ucmev* unb

<Prieftcrl)auS ? mt <JMna)encr Gnglifd>cu gräuleiu? unb

t)on jebeu männlid)cn unb meibtidjen Softer wie Gr^ieljung«*

anftalt im Ober-, Unter* $)onau=
, 3far* unb 9tcgenfret«,

bereu gortbeftanb ober (£rridjtung id? au«ge|>rodjcn
,

geben

6ie mir 9tad)rid)t, namentlich wie e« mit ber Nomjens

aufnähme gefyt. <3d)enf l)at guten Söiüen, aber böfer mattet

bei Dielen meiner <ötaat«biencr, wenigften« bei einigen; aber

benten fie miefy ju ermüben, iiTcn fic jcfyr. $cbarrüc$fcit

ift ein tljdl meine« 2Bal)lfrruc§cß, aber aueb \>c r jebieben*
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machen ift arg genug. 28adje ©d)enf, bajj folcfyeö nidjt

vjefd^c."

Sclbft auf baö ^ollanbifdje ©rjieljungSinjtitut in ü)hm=

d>en fjatte bcr Me6 beobacr^tenbc Regent fein }(ugenmerf ge*

viertel, inbem cv am Sdjluffe beö Briefe« bemerft, c$ folle

in biefem 3nf^4ute bcrmalcn bergeftatt uad)lajfig jugehen,

bafc bic .Bögtinge & nur ^oftfyauS nennen, £cr)enf möge

bafyer auf ben (Mvunb fcfyen, ob c$ unvf(td) fo mit bemfelben

ftefye. 2}tettcid)t ift f)ter bev evftc ßeim $u ber imSaljvc 1840

erfolgten Uebergabc biejeä 3»Mtitute« an bie SBencbiftincr gu

jucken, au welcher fid) €>cr)enf nod) beteiligte.

$luä SBrütfcuau (12. September 1827) erhalt Sdjeuf

neue fontglidK vUmvetfungeu : 1. „£)en 3ln$bai$er £ofbiblio=

tfyefar, augleid) ^ßrofeffor, antidjriftltcfcev ©runbfä'fcc, nnfl id)

vor Eröffnung be$ neuen Schuljahres jur OuieScirung bean=

tragt haben." 4. „2)en Sdmtvlan ^offe id) enblid) bod) $u

befommen." 5. „3u Mem, n>a« ba$ .(tloftenocfen betrifft,

will e$ nid)t voran, ober bod) gar langfam." tiefes fort=

wfihrcnbe drängen beö itonigä auf Einführung ber jTlöftcr

verratf) einigen „ultramontanen " ®eift.

<Hm 10. Cftober 1827 erfolgte cnblicf) bev roiügUtfe

(*ntfdieib über ben von Scr)enf verfaßten ©ntnntrf jur 93ci =

änberuug ber Univerfitätäfafcungen. Derfctbe erfreute fid>

nur tl)eihveifc beä £obe$ be$ Könige. £>a baä Schreiben in

£>eigel$ Biographie (6. 394) gebrudt ift, fo fann bariibcr

hinweggegangen werben, jumal e$ für ben 3wecf biefer ?(u$;

güge feine 2lnl)alt3punftc bietet, Mud) ber23rief vom 30. Oft.

1827, ber jur Sroftung unb Beruhigung SdjenfS gefdjviebeu

ift, finbeUfid) fdjon bei #eigel (S. 246).

Um 10 Ufyr Nachts beö 4. Wov. 1827 fdjrieb ber un=

ermübet tätige Monarch an Schenf: „£ier, unterm Siegel

beö großen StiUfdjweigenö, t^eile id) 3h"™, werter Sd)enf,

meineu Entwurf jur (frröffnuugSvebc 1

) mit unb bie von^raf

I) für ben fianbtag.

Digitized by Google



581) Subroig I. t>on Stenern

Sfanamttyerg t>cvfa§ten Slenberungen. 3)ie Sic in bent

meinigen roünfcfyen follten, fdjrciben Sie mit 93leiftift baju,

bringen mir biefe Entwürfe morgen früfye . . . 3efc*

gute 9ca$t."

3m Briefe vom 5. $)c$ember 1827 fragt tfubroig an,

ob in bem an iljn gefteUten Antrage bie 5?efefcung mehrerer

£efyrftetten in Slugöburg betreffenb gehörige Stücffidjt genom*

men toorben, ba& £6rer unb ßcfyrcr ber ©efdjictyte

©lau b e n$oe rro an bt e feien. Sebcrmann ioeij$, baj$ eine

folc^e 9cüdfid)t auf bie (Sonfeffion bei (h'tfyeilung beä ©e=

fdjid>t$untcrrid)tc$ allen liberalen, ben falben wie ben ganjen,

mißfällt; aber fiubnug I. geborte eben nict)t $u i^nen.

Vorgefallener ©ueHrUnfug veranlagte ben £önig am
28. Sänner 1828 an Scbenf $u fdjreiben: „Unmittelbar
an m i dj fcfyicfcn Sie einen (£nhvurf ju einem bie 3tüei-

fämvfe angeljenben föcfcrtyt. 2lud) barin bcnjäfyre fid)

23el)arrlidtfeit unb nicfyt getjofmt bürfen be« tfönig« 33efe^le

werben."

T)em Siebter Sdjcnf wirb ßob gefpenbet in einer 3U-

färift vom 8. ?lvril 1*28: „<ßomeraujen , bie au« ^efftna

id> befommen, fdjicfc id) luemit bem tvertfyen ©buarb von

Sebent, ber fiorberen verbient, Unit, bem ,3Ubre$t $)ürer in

SBenebtg") neue flehtet in Den bereit« errungen fyabenben

&ranv w

\Helmlid}e8 Sob erfyält Sdjenf in Vcrbinbung mit einem

Pfanne, beffen SRulnn unb Verbtenft {ebenfalls fcl)r jioeifcl*

tyaft ift , in einem Briefe ßubungä vom 14. 9lvril 1828 :

„3)afe greifyerr von $ormar;r fid) entfetylofe, am 1. Oftober

l. 3« i« weine £)Leufte ju treten, [cr)e idj als eiuen großen

©eunun für ©at)em unb für midj inäbefonbere an. Solche

Banner fein nennen $u tonnen, ift bodjerfreulid); unter

biefen nimmt (*buarb v. Sebent eine vorzügliche Stelle ein,

aud) er ift mein."

1) (Sin Von Sdjenf »crfafttcS unb am 7. SlVril 1828 in 9Hünä*)cit

aufgeführtes Sdjaufjricl.
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<5iu ©rief vom 12. 3uli 1828 bcljanbelt auöfcfyliejjlid)

tue beabfic^tigte Verausgabe ber ©ebidjte be« Ä5nig8 bei

(Sotta ,
n>elcf)e <S$enf gu beforgcn tyatte. SUaio nrirb barin

(sub num. 4.) befohlen: „Stetten Sie (Sotta bie grage,

-aber nicf)t in meinem tarnen, n>elrf)c$ Honorar er ber

iBUnben^Knftalt Stovern« oorbat jufommcn gu laffen." %m
anberu Sage folgte ber 33cijafe: „2öie e« im gafle einer

gmeiten Auflage toofyl gehalten werben bürftc, barüber wünfcfjt

beö bei il)m fo Diel geltcnben ScfyenFä Anficht gu erfahren

£ ubnng."

Sie ndc^ftfotgenben ©riefe oom 13., 14., 16., 21. unb

28. 3uti 1828 befaffen fiel) gleichfalls mit ber Angelegenheit

ber ©ebic^tc; nur ber Dom 14. 3uli fyridjt audj naef) einer

anbem Seite fyin an, infofern er fic$ über bie Uneintgfeit

ber Seutfdjen beflagt unb bie altere beutfcfye jRedjtfdjreibung

*ertf)eibigt. £>r. geiget ^at S. 255 biefe Stelle feinen

ßefern bereite mitgeteilt.

Olm 1. September 1828 mar CEbuarb oon Scfyenf mm
SRimftcr be$ 3"»crn ernannt loorben , unb 14 Sage barauf

fetyiefte ifjm ber tfonig oon 23erd)te$gabeu au« eine ^aretne*

tifdje &piftct, meiere einige Seitenfyiebc auf bie 3cfuiten unb

„Qongrcgationefche ^inflüfterungen" entfjdlt
,

roef?l)alb Jperr

§eigel fie in ifyrer 93otlftdnbigfett , einen Styeil berfelben fo*

$ar nüebevf)olt bruefen liefe (S. 245 unb 398). 2)r. föingS*

eis glaubte baö Sßorurttyeil be$ Königs gegen bie 3efuiten

auö einem beftiinmten SBorfommnijj ableiten m fönnen unb

m bürfen.
1

) Uebrigenö liefert felbft biefe eigentümliche

<£?iftel einen 23elcg für fiubttng« loa^re ®efinnung unb richtige

®runbfdfce; beim ev fagt barin: „<5in religiöserer ©eift,

tili oon Atunft unb 9Biffenf$aft burc^brungencr lebe in bem

9)Jinifterium beö 3nnmi • • • ^uc^ m d?* n>dl)nen fönnen

fotf bie (liberale) O^ofition be$ legten ßanbtageß, bafj bie

1) 3u Dergl. $>tftor.=polit. Blätter 33b. 81 ©. 335 unb 93b. 9.1

S. 82, unb 3>r. Sepp« „Subroig SluguftuS" 6. 407.
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©runbfdfoe ber <5taat$regierun g nad> it)rem

einne fich gednbert . . . ©chenf beraihe mit
®ott unb feqfetbftftdnbig." 9Sknn ber König cublich fragt :

„Sinb 8ie ficher, bafc ©erfö religiös unb nicbt jefui=

tifd) ift?
w

jo ift ber ©ruub unb bic Oiielle biejeä $)tiB*

tterftdnbniffeö bcm (*inftchtigen flar.

Sn^altüc^ ber Briefe »om 14., 19. unb 20. Oftober 182S
n>ar ©cbenf auch einflußreicher, faft eutjd)eibenber üHat^ebcr

in ber 2Bahl ber fiefjrer bcö Kronprinzen: „©a* 2ic mir

in Slnjehung 3Uanncrt'$ unb Koch^ternfele** jehrteben, matbt

mich gar nicht geneigt, einen *>on bct)ben (als ßehrer ber

(StatiftiT) $u mahlen, menn ein beffercr ba ift. mdre,

(mid) gemein auäjubrücfen) bie Cauä mir in ben ©alg fefcen.

giu^jtochologiebürftc moljl ©djubert jich am meifteu eignend

19. Oftober: „9Ud)t nur in betreff ber befiagtidben Se^rcr

rebc mein £d)enf mit §ormat)r, fonbern aud), baj$ cä mir

fcon Softer Söicbtigfeit fcheine, bafj er bem Kronprinzen in

ber ©efd)id)te Unterricht erteile. 2Bic befannt, hat geiftlicher

SRatfy fcon Cettl mit meinem ©ohne fie bereite burchgegangeu . .

Jpabe ich 3hie Antwort befommen, ift mein Vorhaben, bereite

heute 9M)mittag mit §ormat)r $u ivrecben."

©0 hoch übrigen* $ormat)r in ber Meinung be* Mo-
narchen Anfangs $u ftehen fchien, jo bfufte boch balb einiger

Umfchnrnng eingetreten fe^u ; benn noch un ndmtichcn .Ja^re

1828 ließt man in einem ©riefe t>om 16. Dezember: „®ran-

bauer rebe mit Winifter ©djenf unb (ege mir \)or, roa* ich

grhrn. ü. §ormat)ru alle* tterfprechen liefe ;
baß ich i^m bat>on

abjmacfeu mitt, mirb roeber er, noch fonft jemanb auch nur

in jjwifcl jiehen [behaupten?], aber genau roitl icb nnffen,

morin Obige* befteht; benn alle* mit ©emißheit fanu ich

nicht fagen, n> ör 1 1 1 ch ift mir'* aujuführcn. ß u b 10 i g." —
#ormat)r befam al* ©ehalt bie bebeutenbe ©umme »on

6000 fl. £>cr König felbft fürchtete, wie au* einem ©riefe

an ©chenf (8. $lpril 1828) hc™orgcl)t, bic ©erufung unb

ber ©ehalt biejc* Wanne« mödjte ein ©efchret erregen.
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(Sin ^reiben beS Königs »om 26. Sänner 1829 fyrict;t

fich fefrr fategorifc$ aus : 1. „3öann wirb cnblid) Helten »ou

93enebtftincrn belogen ? ©afj fotc^eS bod) reeftt balb gefdiefyc,

biefc (ie^t mir fcl;r nafye , unb fcfyon jqo beu ^Dconat mit

©icberfyett $u Hüffen."
1

) 2. „2ln bic ©djotten fott lieber

getrieben werben
,

ju betreiben
, bafj junge Rotten nadj

OiegenSburg fommen." 3. „$)afj im nadjften 5rüf)ling mit

bem jtanal r>on 3ftünd)en in bie Sonau angefangen werbe,

»erlange icr)." iöcfanjttlidt) gejdjal) aber baS niemals.

3m §-viil)ja()re 1829 reiste ber töönig abermals nad;

SRom unb fdjrieb »on ba au« am 10. Wärg: „£o eben bet)

untergeljcnber 8onne auf ber an mein Kabinett ftoffenben

SLcraffc las id) 3^rcu SBrtef fcom 4ten . . . 2öie oft beufe tdj l)ier

an meinen treuen 8d)enr, an ityn, ber §crj unb Äofcf vereint.

S3tö r>ie^cr ift eS }d)on gebrungen, bajj ®ebid>tfammlungen

t>on mir im £rutfe erjd)einen'; ob aber bie Horner mit ben-

fclben aufrieben fet)n werben, ift eine anbere #rage . . . W\x

gerabe gegenüber liegt ber baS onfUnjc eutl)altenbe Ouirinal.

2öie »erlautete, fehlte wenig unb wir fyätten bereits einen

^3aVft." 2. „3n SRoni fanb idj mid) wieber, bin ber alte,

richtiger, bin wteber jung geworben, feine 42 Safyre, 21

fyab icfy , wenn id) nur meine fyeitere Sebenbigfeit betraute.

3n 9tom lebe i<$, Wenige fenne tcC> , bie 9tom )o füllen

tonnten, als (Sbuarb »on <5d)enf. Des s
3ttimfterS, $)icr/teiS,

beS Sftenfcr/en, ^cr)euf »orjüglicr) wertfyfdjä^enber fiubwig."

9lr. 3 biefeS £d)reibenS enthält ein Urtfyeil über bie am

Kollegium ®ermanicum leljrenben 3efuiten, beffen Sbcfannt*

gäbe ficr) §r. 3)r. §eigel (8. 293) angelegen fei)n liej$.

$)ie weiteten aus D'com ftammenben Briefe Dom 4. 19.

20. unb 24. Styril 1829 tyat §r. geiget (6. 230 unb 330)

forgfältig benüfct. 9tur einige eigentümliche ©cbanfen fönneu

als 9{ad>trag bienen, fo 3. 23. bie Slnfidjt über kaufen, wov*

1) nädjftfolgenben SBricfc (8.IXII.29.) ^eifjt e* foaar: „Wetten!

Letten ! bafc mir bie freubige Äuube toürbc : eö ift belogen."
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über £ubwig äußert, cö feien bie ßanbbonfen feljr bcfnlflicb,

batjer er bereits vor 3afyren bafür geroefen, unb noct; bafitr

fei, ba{$ aufjer ber Nürnberger nod) anbere in 33at)ern er=

rietet werben, aber $ßrioatfac§e, wie in SImerita, nidjt

Staats fachen müßten fie fetjn. Unb nod) einmal lommt

er barauf gu frreeben unb fagt: „$öol)loerftanben für einige

fianbbanfeu, meliert oier im ®anjen, bin idj, aber

gegen eine dl ei d>Sbanf" (20. ?l^rtl). Sdjliefciicr) berührt

ber Üörief auet; eine $rioatangelcgent)eit Sebents , ben £ob

beö (sdnoiegeroaterS beffelben. „91 n 3t)rem Sdjmiegeroater/

fyeifjt e$, „l>abe id) einen treuen, fenntmjjtooHcn Liener t>er=

leren ; wie biete 9lnbcre fyätten mir ftatt feiner fterben tonnen.

2>af3 9icumat)r £d)enf nod) als üRinifter gefefyen, bieft freut

mid)" (19. xUpril).

3lm 3. 3uni 1829 oerliefe ber tfenig «Horn, bereiste

bann bie JHfyein^falj unb fdjrieb aus 23rücfenau am 26. 3uni

an feinen ^inifter : „.fterjficfyfett, bie meinem $er$en wofyl*

t^at
, fanb id) auf bem Unten $U)etnufer ; mein fyer$lid>er

8d)cnf, ber mir fo innig aiü)änglidj , würbe greube gefüblt

^abeu , wenn er 3euge aewefen wäre." 2. „'Jlu bie

Regierung beS UntermainfreifcS babc icb ein berbeS Scbrciben

erlaffcn; benn es gel)t il)r nic^t^ oeran, was idj wegen ber

tftöftcr befdyloffen."
1

) 12. „3ft mein 33efet>l, bafe ein «8er.

fud) mit ber Gasbeleuchtung angeftcllt werbe, erfüllt ?" £u=

lefet tarn aueb baS ©ab §eljcnftabt wieber jur ©Oracle; ber

Köllig glaubte, es würbe ©cbabe fc\>n, fall« biefeS 23ab oer=

nad>läffigt würbe. tfr wünfdjte bal)er bcfjen ^Infauf um billigen

^preis für ben <Staat, ober aber, was noeb oor$u$iel)en wäre,

burd) ^3rioatocrfonen, bie eS emporjubrtncjeit oermod)ten.

SubwigS langer IHufentljalt in ©rücfenau 1829 oeran*

t) «Wr. 4, 7 unb 8 biefe« SdjrctbcnS , betreffenb $auiad)eu unb

ÜBaufunft, finbet fidi in ^>eigc(« $ioa,rapl)ic (8. 1 T 1 unb 331\

c$ ift aber ba3 erftcmal unridjtig ber 19. ftatt be£ 2«>. ^nn\,

unb baä jnjeitcmnl irrig ber 26. ^uli ftatt bc$ 20. 3uni ßl*

Saturn gefettt.
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lafcte viele ^reiben nadj 3ftünd)en an ©c^enf. $tm 6. ^\\Vi

Reifet e$: „<Stubierenbe ober ©tubenten fetten bic auf ber

Umverfität ßernenben genannt werben offigiel, tveber münbltc§

uod) fdjriftltd-i, noety gebrueft (anberö?); machen ©ie aud),

ba§ e$ fo im 3«^«b bamit gehalten werbe, überhaupt in

allen unter (Scnfur verfaffungömäfjtg ftefyenben ©Triften,

^fabemtfer finb ber Slfabemie ber SBiffenfcfyaften 9ttitglieber

gu l)ci§en. 2Mc ©twinaftaften finb ttrie in gan$ Sftorbbeutfd)«

lanb ©djüler gu nennen." 9lm 11. 3uti tautet ber3nfyalt:

„3d) erwarte von 3tyrer mir befannten Wnljangttdjfeit
, bafj

€ie bic Sadje 1

) fo leiten , ba& nic^t meine ^einbe biefer

meiner (httfdjltejjung
2
) einen gefyäfftgen 2lnftrid) erteilen.

2)a icf) von $)enfmalern rebe, fommt mir jenes von Wibrecht

SDürer in ben 8inn. 9©te gel)t e$ Damit?" — 9lm 14. 3uli

fdjrieb ber ^önig: 1. w $orgeftern überbrachte mir grljr. v.

<£otta i()renS3rief vom 9., bemnad) id) eä für genügenb fiube,

wenn berfelbe bic 4000 fl. Stein ertrag bei* erften Auflage

meiner ®cbid)tc am 1. SJ}M nadjften 3öl)rc« an
1

« ü)tiniftcrium

M 3nnern für meine 5Minbenanftalt etn^dnbigen wirb."

9lr. 3 biefe« (Betreibens über ©emälbe = Sammlungen r)at

$r. £cigel ©. 309 ausgewählt. 4. „SDem a) Letten, b) @a«

ualbauteu, c) ßubwigäftrdje
,

d) ®aöbeteud)tung
,

e) 53ab

#öl)enftabt ©etreffenben felje ic$ entgegen. " 9fad)fd)uft : „<5ie

forgen bafür, baff niemanb von biefem ©ebietyte (
s
3Jtiffo*

luugfyi'S Eroberung) enntnifj befommc , biö eä liiert im

SDrucf erjdjetut."

Mut 27. 3ult ließt man: 5. „Unferm lieben verehrten

<5atlcr laffen Sic meine Xf)eilnal)me an feiner 23cfferung

auäbrütfcn unb bafj er fid) ja in Willem fcfyr fd)onen fott."

6. „$or Willem will idj wiffen, wieviel ein gehörig geräumige«

©djutyauS in SSittcläbad), wenn eö a) gang cinfad?, b) wenn

1) 9?äm!id) bie «naelcgcn^cit beä $>enfmal3 auf bem Senblinger

^rieb^ofe.

2) burd) mc(cf)c ein Entwurf ßeebS jurücfgetDicfcn würbe.
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e$ im Styl ber förfte, toften würbe." 8. „SDaS an mtdj

eingefdjloffeue Schreiben fcf>icfe id) 3fyneu , ber <£>ic e$ mir

jurücfRiefen follen bereitet mit 3fyrer ^tnfid^t." 9lm 15. ^luguft:

7.
1

) „^eranftaltcn Sic, bajj ba$ Snlanb, bcö^teidbeii ba$

Äunftblatt rebe i>on ber oon mir in ber oormaligen ^corig*

fapelle, bic $u einem ^oljfctyuppen oerwenbet (voa$ angeführt

werben muß, bamit nicr)t gewannt werbe, idj J)ätte eine ^irdje

bem ®otteäbieufte endogen) eben aufgehellten , am 25. er?

öffnet werbenben ©emälbc=Sammluug gefammter alter teutfe^cr

Sdjulen lieber- unb Ober - £eutjd)laub$ in Dürnberg."

8. „Antrag, wie Stubenteu*3wer;ranu)fen m ö g t i er) ft \> 0 r 1 u*

beugen, null id) fjaben, iücr)t bie S&ivfung beftrafen, beS

UcbelS Urfadje oerfyinbern, ba$ ift baö we f e n tltct;fte.''

9. „ . . . §ier au biejem trauten ftillen Crte befudjte bie

^cufe öftere ben feinen Sä)enf als auägegeictyueten 3)tct;ter

unb in 3eber SBejiefyung fdjäfccnben ßubwig." (hiblict) am

22. ?luguft 1829 au« Erücfenau: 1. „9lnfprccr)enb ift mir,

wa$ Sic uon (Sttyalä altem ,Kird)enäuj$ern jagen. Caffen

Sie ben ißoranfdjlag machen, was bex* ^orberfeite ^erftcllun^

in bie urfprüngticfye &eftatt foften würbe , bann cvft meine

(5nt)d)etbung. $>aj* biefe
s
}lbtet) nicr)t wofyl lieber fyerauftellen,

ift mir unangenehm, ©eläy anbere iöatjernö beulen Sie ba*

für? 3n fcfyöucr ®ebirg*sgegenb, wo'ä bie Seele ergebt,

wäre $u wünjcr)cn, wenn feine foldje tf)unlia), ba$ befte bann

in einer abgeriebenen uir 23etrad)tung fid) eignen-

ben, wie 2Mtcnburg." 2
) 4.,, Sel)en Sie DUngSci«, fo bem*

felben meinen £anf für feine ©lücfwünfdje , gan^ r>or$ügltd)

abev für bie 3l)rigen."
sJh\ 5., worin Stollen beä $apfte$

1) Wr. 1 Meie« «riefe« ftnbct fid) jum X &eü
,

nämlia) in foweit

od fid) um eine miBgünftige ftnipielung auf bie ^efuiten fjanbelt,

bei 2>r. $>eigel S- 293.

2) Xiefe 9lnfrt>wung fäüfct ben ÄÖnig üor bem «erbaute, al« fei

er ein f)al liberaler, ben beid)Qu(id)en Crben abfjolber #atb,olif

getuefen.
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übet beurteilt finb, hat #err geiget 3. 293 für fein 2Berf

terwenbet. S)er itönig t>attc bei ber Söafyl ^ßtuS VIII. ein

SDiftic^on auf biefen ^ßapft verfaßt, ba8 er ju veröffentlichen

vorhatte. 911$ aber ^tu$ ©utten gegen ben religiöfen 3nbif*

ferenti$inu$ erlieft, unterlieft ßubwtg ben 2)rucf be$ £>ifticr;on$,

bamit eä md)t etwa Scmanben freute, ber 5)ic^ter*Ä5nu3

Ivotie baburd) fein (£mverftänbnift mit ben Sutten bezeugen.

SDiefe Sd)Wad)ljcit verleitete ben Äönig $u einem unpaffenben

9lu$brucfe im ©riefe.

^taum war ber 3)ionard) aus grauten Ijeimgcfetyrt,

begab er fid) nach Schwaben unb bann nad> 23erd)te$gaben.

2lu3 Augsburg empfing ber TOnifter einen ©rief vom

30. 9luguft beö 3"haftö: „TOeineÄ geift* unb gemütvollen

Schenfä herzlicher ©rief erfreute mich . . . 9Uö ich eben

biefe £tiUn auf 3l)ren ©rief vom 27. gefdjrieben, empfange

ich ben vom 29ten, ber wie jener, Sic ausbricht. Srefflich

finbe id) bie bei ber ®runbfteinlegung gehaltene Diebe. Ueber

meine Erwartung, viel über meine Erwartung finbe id; ben

mir lebhaft freubigen Empfang (in Augsburg) unb ber 3ubel

wä^rt^ier fort, ©eüebt ftd) gu füllen, ift wotyltfyuenb, biefeö

geniefte ich-" Unb au$ fiinbau wirb an Schenf (2. Septem*

ber 1829) geschrieben : 1. „$)aft bod) geittg genug für bie

bem ®efcfc gemdft nod) in biefem 3a^c M) 3U uerfammeln

^abenben fianbrdt^e ba$ benfelben ©or^ulegenbe fertig werbe

unb mir vorgelegt." . . 4. „JUenjen eroffnen Sie, baft mit

10. September angefangen er jeben £ag in ©erchteögaben

bie gewünfdjte Unterrebuug ^aben fann." 6. „ . . . Ueber

feinen Aufenthalt in griebridjSfyafen, über feine gan$e DReifc

ift fefjr aufrieben be$ treuen Sd)ent fe^r gewogener Subwig."

(Sdjfufo folgt.)
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Schlaufe.

Sor ben neuen Sailen jum SReid)$tag.

2)en 12. Oftober 1884.

28a8 tüünfc^t ftd} bcr $Ret$$fanjler &on bem (£rgebnij$

bcr iftei<$Mag$ * 9ieun?aljlen ? 3?or einiger £tit l)at ftcr; ein

liberales §auptorgan in Berlin bafyin geäußert: ob %üv\t

iöiämarcf ober £err SSinbtyorft im n5d?ften 0teicf;8tag bie

s
3ftöglic$feit einer bördelten 9KefyrfjeU$biibung haben toerbe,

ba$ fei ber Äevn be$ großen Streites, dagegen ift mit

SRectyt eutgen>enbet nwrben , bcr #ürft nnmfdje melmeljr nur

ßine unb eine ftdnbige SKefyrfyeit, nämlic^ bie mittelbar*

teilt dje. 60 ift e$. 2Bäre ba« ntdjt ber gatt, fo Ijätte

er nic^t bie proteftantifety (Sonferoati&en ben 9cationaHiberalen

als Kanonenfutter toonoerfen unb bcnfelben merfen laffen

f&nnen, bajj |U ^m nur DCrl ^wcn ^cfatlcn t^un tonnten,

möglictyft biele 9}ationatfiberale, felbft auf Soften i^rer eigenen

Söaljlfreife, in ben Dfcetdjötag ju bringen. (5rft toenn bei beu

sEBatylen baö Söunber einer nationaUibcralen ^Ke^r^eit nic^t

gefdjetyen follie, n>iirbe man fid) bei einer Wlfyxtylt befrei*

beu, n>elc§e auö bem 3ufammenfiimmen ber GonferDattoen

mit ben 9tationalliberalen fic$ ergeben würbe. 3^^wfaCCS

follen biefe armen (Jonferoattoen auf bem 9Utar be$ SBater*

lanbeS gefc$lacf)tet werben, bamit fo ober fo bie erfetynte, fei

cö einheitliche ober gemixte, ^ittelpartei $u Stanbe fomme,
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bem Nergerntfj be8 „ultramontan * ortfyoboren 93ünbniffe$"

vorgebaut unb baö Zentrum „an bie 2öanb gebrüeft" werbe.

Um ben 3wecf 3U erreichen, müfjten atlerbingö nidjt

nur bie SÖBafylen ben gewünfd)ten Ausfall ergeben, fonbern

bie ftationattiberalen müßten aud) jammt unb fonberä au«

ityrer angelaufenen in bie neue mittetyarteiüctye #aut l)inein=

gefahren ferm. <öie bürften ftdj fdjledjterbtngä bei feiner

Olbftimmung an ber 6ette ber fiintäliberaten ober gar be£

Zentrum« gegen einen Wegierungäantrag finben unb erwifäen

laffen. SDiefe Untere gorberung ocr SHeidjSfanjler in

ber großen SRebe vom 8. sIRai 1880 itmen bvingenb an'8

£>er$ gelegt mit ber SDroljung, wenn bie$)inge fo fortgingen

wie bisher, wenn er fefyeu muffe, bafj „bie 5Kad)t beä (Sen*

trum« unüberwinblidj fei unb bag bie 3ervMfc»^cit a^er

übrigen $)eutfd)en bie gleiche bleibe", bann müfjte er $urücf*

treten unb 6r. flftajeftat vorfdilagen, baö neue Alabinet „in

einer <5}>f)ärc ju fuc^eu, ber e$ möglich fei)u würbe, bie >Jöünfd)e

be« Zentrums unb ber confervativen Parteien miteiuanber ju

vereinen."

(£ä ift augenblicflid) von 3ntereffe, auf biefe merfwür-

bige föebe jurücfjufommcn. (£« fjanbelte fic§ um bie grage,

ob ber SKeidjötag bei ber geftftettung ber ©renken be$ §am=

burger JveUjafenS mitguwirren Ijabe ober ber 93unbe$ratl)

allein competent fei. $)ie graftion be« §ru. von SBenmgfeu

war, gleidj bem Zentrum, für bie @om£eten$ beä 9tei$$*

tag«, $)a$ enu?fanb bergürft am fc^mergli^ften : „wenn ic^

fer)en mufj, ba& mein tfyätigfter unb bebeutenbfter üJcitarbei*

ter, ben idj bei $erftellung ber 9teid)8oerfaffung gehabt Ijabe,

fyeutjutage $lrm in $lrm mit bem Zentrum unb mit ben

Parteien, bie bamalS gegen bie 9Reid)$verfaffung waren, mir

gegenüber tritt": bann, meinte er, fyöre 9We$ auf. (5r fuljr

fort , inbem er bie Unnatur be$ , wenn audj nur vorüber*

gefyenben, ©timmenä mit bem Zentrum auSfüfyrlid) f
Gilberte1

)/

1) „9Rein ©raüamen wenbet fid) mel)r gegen bie appeadices be8

Centrum*, bie biefen ©clogerungSt^urm, meiner ber SReaierung
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unb er fdjlofj mit bcr (£rfldrung
,

fein Verbleiben au ber

Spt^c bcr Regierung fei nur bann möglich, „wenn alle bie=

jentgen, bie mit ben ©eftrebungen ber (Sentrumöpartei niebt

eiuverftanbcn ftnb, tyrerfettt geringere Streitigfeiten, um bie*

jenigen, mcld)e bie ©rljaltung unb gortbtlbung be« 9^ctc^c3

betreffen, fo lange rufycn laffen : furg — menn bie ganjen

liberalen Parteien fidj baju cntfcbließen tonnen , bem

Zentrum bie ,<>ccrc$folge abfohlt unb für immer ju oerfagen."

Wber n>o finb nun biefe „ganzen liberalen Parteien?"

2)ie bretfac^e ^Ijalanr berfelben , auf bie ber Dteic^öfanjler

furj oorber feine Regierung ftüfceu gu wollen crfldrte, mo ift

fie l)ingefommen ? Sie oettoafyren fieb jefct fogar gegen ben

gemeinfamen tarnen. $)ie „große liberale gartet" ift ofme--

§in ein £>tug, *on bem faum Scmanb mebr gu träumen magt.

2lber bie ßingelvarteien motten audj niebt mel)r bloß getrennt

marfcfyiren , um vereint $u fcfylagen ; felbft ber (Sulturfamfcf

vermag fie nid)t me^r ju einigen. Unter fieb bitter ver*

feinbet treten fie in ben neuen SBabtfampf ein. &er au$*

bärtige fctberaliämuö fdjldgt bie §dnbe über bem ,£opf $u*

fammen über biefcä graufige Scfyaufoiel. So lamentirt ba$

SSHener Organ barüber: „3unfö cu ben Dcutfcbfreifmntgen

unb ben 5cationaUiberalen ift leiber bcr 3nncf»alt luftiger

alö je, unb von bem 9(ugenbUcfe an, ba bic ^cationallibera-

len fieb mieber regierungsfähig ju füllen begannen unb bie

erften Straelen ber 23i$maref fcfjen ©nabenfonne
,
meiere feit

1876 für fie untergegangen mar, lieber il)re Soifcen bcleueb*

teteu, 3anfen ftd) bie beiberfeitigen Organe in ber unerquief-

licbften 2ßeife. 2>ie einfaebfte ©afyltaftif wäre bie
,
baß bie

liberalen Parteien ciuanber unterftüfctcn , n>enn fc^on nidjt

ununterbrochen fampfbereit , angrtffäbereit gegenüberftebt , bie

biefca ißafiir>um , mit bem unfer parlamentari)d>3 SBermÖgen

belaftet ift, biefeä tobte Qtetoidjt benityen, um t)inaufeutyringen,

um t>on biejem Xljurtn ben 9Kaucrbrecf)cr gegen bie Regierung

einjufefoen unb, geftü^t auf bie 93unbe3gcno|ienföaft be* Gen*

trum£, bie Regierung angreifen unb gegen fie ftimmen."

Digitized by



2>or bcn 9ieid)$tagäiüa()len. 597

gegen ßonferuative, weil jefot bie 9tationalliberalen mit biefeu

auf ttegierungecommanbo greunbe werben Jollen, fo bodj

roenigfteuä gegen (Eentvumömanner unb (Eociatbemofraten.

$lber nicfjtctnmal biefeä natürliche (SompromiB ift $u er*

retten. ,£te aufgewühlten ^artetleibenfdjaften', [einrieb biejer

£agc sie OJcagbeburger 3 e^ng, ,bvof)en eine foldjc $$er=

bitterung $u binterlaffen, bafe oielfad) lieber bem entfd)iebeneu

©egner ber 8ieg gegönnt wirb als bem oerfyältuijmtäRig

näfyerftefyeuben Mtbcwerber. 1
*)

Daffelbe Organ ift ftdj über bie fernere 23ebcutung ber

1>et>orftel)enbeu 4Sat)len rwllfoinmcn ftar; vermag aber bie

93ejorgnif$ nid>t $u unterbrüefen , baß bei folgen ^uftänbcu

bie liberale £acbe überhaupt fcblecbt faxten, inöbefonberc bie

Spolitif beä :)ceic&$fan$ler$ beu Äürjercn $ief)en unb oaä natio=

nattibcralc iölenbmerf tu £)unft verrinnen werbe. „Die näd)ften

SBablen feilen bie Jrage I5jen, ob eine conferoatioe Regier*

ung in Deutfdtlanb obue bie Uiiterftüfcung be$ (Zentrums

befielen fann. sBtömarcf fefteint c3 $u glauben , aber ade

Söelt bezweifelt, bafe bic von ihm erftrebte conferoatio=nationaU

liberale '.Vielheit möglid) ift. ©cjtättgt ber Ausfall ber

Söafylen bie lefctere Meinung, fo tyat ©inbtfwrft in bem

^wcifvimpfe geftegt, ^at ber flehte ^auuooer^e Saoib ben

mdrFifcben ©oliatl) überwunbeu. Der SKeiAöfatiüler wirb

bann Die beften Beziehungen mit 3tom fudjen, um feine alte

9)iet)rt)cit wieber Ijerjuftellcu ; ber Xraum ber Dcatioualliberalen,

an ber §errjd>aft tfyeilguncbmen, wirb wunberbar rafet) Oer;

fliegen, unb bie beutjdjfreifimüge gartet wirb als reid)$treuc

Oppoftticn of)ne jd>mer$lid>e (*nttaufd)ung weiter ftreiteit,

Weil fie fid) feinen rofigen (Jiubilbungen l)ingibt unb genau

Weife, bafe fie, fo lauge $U*marcf lebt, baä ^ort §cüie'$

gu il>rci- Seoije wählen famt : ,3d) fämpfte olme Hoffnung,

bafe ich ftege.
1
*)

sBon unferm ^tanbvuuft werben wir nur mit befttmm=

1) Liener „hielte Sreic t<rene" Dom Ii. 3cpt. 1884.

2) <H. a. C.

nx;\iv
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ten Vorbehalten ben ^araftcr bcr 23i$marcf)chcn ^otitit

als „confervativ" bezeichnen laffen. 9lber ba$ iftgewity, bafe

$We$, wa« au biefer ^olttif bcn tarnen „confervativ" ter*

bient, mit £>ülfe beä Gentrumä, unb nuv mit beffen §ülje,

erreicht werben tonnte, unb auch blöder erreicht ivorbcn ift.

£afc bcr ^an^ter biefe Xfyatfad)e noch immer nidr)t anerfennen

ivill, unb bag bic OfficiSfen ^cute nod) baä Zentrum mit

bcn „fdjlimmften geinben* jufammemverfenbürfen, liegt allein

am (Sulturfampf. £>ic 9ia$n>ett ivirb bie SBerirrung be$

neuen Meiches in biefeu inuern 5hieg bereinft unbegreiflich

finben, vom ftaatämännifdjen Stanbpunft nämlich; er ift c$

auch, maß bcn 9leict)ofan^lcr immer wieber auf bcn Sibcraliö*

muä verweist unb bie Wationatliberalcn gum §auptfaftor

feiner Beregnungen macht. ?lber freiließ: er mit! ntdt)t ju

ihnen fommen, jonbern fie fottett gu iljm fommen. Sie fotten

ihre Vergangenheit verläugnen, ihre ftctS vertretenen ®runb*

fäfce il)m ju $üpen legen unb ftch von ihm lehren laffen,

was bie richtige „nationale ^olitif" fei. ftur bezüglich be$

dulturfam^fe* bebiirftc eS feiner neuen Stellungnahme, beim

in biefer Begehung beftanb unb kftefyt Irin §erj unb ©ine

Seele. 3n allen anbereit fragen befiehlt er: biegen ober

jcrlncchen l 2Saä anberä fonnte aber bie ©irfung fotdt)er

3umutl)ungcn ferm, als baS ma$ jefct vor klugen liegt : bie

babi)louifcbc Verwirrung in ben liberalen itteiljcn $nnfchen

beneu, bic bcr Gorrupttou unterlegen, unb beueu, bic fieb treu

geblieben fmb.

©er <Kcid)$tag von 1878 bis 1881 ()atte fich bei ben

fcfuvanfcnbcu ^artcivcrt>dltniffcn im ®an$en burd) eine bc*

mcrfenSwerthe Sterilität ausgezeichnet, £)ie Dceuwableu vor

brei 3al)rcu ergaben barauf feftere Stellungen ber Parteien;

man fann fagen, bafe, aufcer bem Zentrum, baä einige Stimmen

gewonnen hatte, nur bie entfehiebenen Anhänger unb bic ent*

fehiebenen Gegner bcr bamaligen ^olttif bc$ :Hcid)*fan$ler$

Erfolge gehabt ober jich miubeftenö behauptet batten.

gegen erlitt bic einft fo mächtige Partei bcr ftattonattibcralcn,
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bie ben «Reic^dtag Saljre lang unbebingt be^errfc^t hatte,

einen abermaligen SBerluft Don 20 Stimmen, vgelbft bie

<5eceffiontften jagten nun um einige SJtttglieber mehr, unb

überbiefj befanb ftc§ bie Heine $eerbe bc« £rn. &on SBcnnig*

fen innerlich in fritifcfyer Sage. würbe ihr bamat« fcfym

oorauSgefagt : „mache fie ben SBerfuch nach blecht« abju*

fehwenfen, fo jwinge fie ben ftarfen linfen glügel $u einer

neuen ^eceffion, jchltejje fie ftch bagegen enger an bie alte

vEecefjion an, fo ftofje fie ihren atlerbingä Keinen, aber, n>ie

bie Dinge ftehen, fefnoer $u entbefyrenben rechten glügel ab/ 1

)

Da« natürliche ©cf)icffal aller TOtteLparteien ift benn aud>

über bie graftion hereingebrochen. Der linfc glügel ift gu

ber alten <3ecejfion übergetreten, beibe haben fich mit ber

gortfehrittöpartet vereinigt unb fo bie neue Partei ber Deutfch*

freifinnigen gebilbet. Die gortfchrittSpartei, ober wenigftend

ihre ßetter
, hattc » och ?wvi üor Dcr Dic Sofung auä«

gegeben: „Der Rangier muß fort oou feinem ^lafee!" Unb

bennoch machte fie gute ®efchäfte bei ber $ßal)l unb erfcheint

feitbem ii>efenttidr> oerftärft , abermal« auf nationaUiberale

Soften.

Die minifterielte $romn$ial^orrefpoubeu$ r)attc ftch über

ben iUuäfall ber Neuwahl *>ou 1881 bamit $u trofteu gewufjt,

bajj „bie fatl)olifche Partei in biclen wirthfcbaftlichen SÖe*

jiehungeu ber Regierung fetucSweg« fo fchroff gegenüber ftehe,

wie bie liberalen Parteien, mithin eine fatholifche Saht nicht

ol)neweiter« bie 93ebeutuug ber Oppofittou habe."
2
) 3n ber

Xhat h*t bie 3ceich«regierung in Den beiben oorigen SSahl 5

perioben ihre Erfolge in wtithfchaftticher 23e$iehung, Dom

neuen Zolltarif (1879) bt« $um Unfattoerficherung«: unb bem

neuen 2lfttcngcfek, wejentlich bem Zentrum unb ber oerhafeten

„conferoath>*Kerifalen (Koalition" ju oerbanfen gehabt. Da$

.^dupein ber
v

Jcationattibcralen , bureb bie gluckt 93ennig)en$

führen unb fopflo« geworben, ^atte $war julefet bie ^off«

1) Slugäb. w%Ug. -3eitu ng" öcm 17. 9?od. 1881.

2) 9lug*b. „^oftjeitung" t>om 4. 9Joo. 1881.

y

Digitized by Google



600

nungSlofe £tytoofition aufgegeben unb ben bautet nadj bem

SBöinbc geteert ; feine Stimme fiel jeboefy nidjt meljr in'Ö ©c-

»ic$t. SDenn gerabe bie ^rojefte bev Regierung in »irtfc

fcfyaftlid)er Sejicfjung Ratten auf bie Partei fc^on feit 1879

»ie (sprengpuloer ge»irft, Milien Austritt xiad) bem aubern

Ijerbeigefüljrt unb fcr)liefjlidj baä Üßort beö iKeictyStander6 oom

8. 9flai 1880 »afngemadjt : „Gentium, «ßoten, gortfdjritt »ar

bie girma, gegen bie »ir $u famfcfen Ratten, neuerbingS ift

benen nun audj bie girma beä — greil)anbel$ hinzugetreten.
4'

3n bev $fjat ift e$ »efentlid) ber liberale Occonomi$=

mu$, baS auSgebilbetc Aftern be« „iyretyanbeiS", waß bie

neue Partei ber £eutfd}frctfinntgcn mfammengefüfyrt fyat unb

oerbinbet. 3ie finb bie Drtfyoboren beä beutfdjeit ßiberaliä*

mu£. Die 9iationaftiberaten bagegen finb unter jicfc unb

mit bem 9teicfy$fan$lev nur in Sachen bes (SuttiirfampfeS

einig; »er in biefem fünfte naebgiebt, ber tavf als liberaler

2£al)tcanbibat gar niebt benannt »erben, »ic ficf> befonberä

in ber ^fal$ gezeigt l)at. Umgefeljrt empfinben fic bie yiotf)*

»enbigfett, in ben »irtbfdjaftlicfyen gra3 C11 nachgeben, »enn

fic niebt mit ber ©unft von oben alle Chancen verlieren

»ollen. "Jlber fie envofinben bie 9totfy»enbigfeit fcfyr fyart;

beim in feinem fünfte tonnen fie ftd) weniger von ber ?lfco-

ftafie »egtäugnen. 2Bemt e$ bafyer irgenb»te get)t, fd)»eigen fic

barüber oor ben 2Bär)lern ober fie bereifen ficr) mit $»ei-

beutigen Lebensarten. Ciö mag bafyin gcftellt bleiben, ob ber

9Uid>$fan$ler im 3^rc 1879, ärgerltd> über ben national;

liberalen ^iberftanb in ber 3oltfragc, »örtlid) gebrofyt I)at
r

er werbe „btc 9cationalliberalen an bie i£anb brüefen," ttyat*

fdc^lia) ift e<8 {ebenfalls gcfa)el)cn. SSarum er jefot geiabc

biefe gartet, äufcerlid) rebucirt unb gefvrengt, innerlich $er*

fefct unb corrumvirt , »ie fie ift , felbft ben (lonferoatiocn

gegenüber allein für »ürbig tyält, „auf feinen Hainen gewallt

ju »erben,* baS »irb Die ijufunft t^en, ooi ausgefegt, bajj

ben 9iationallibcralcn bie ibucn jngcbatfitc 3 ur>uu
i
1 aua)

lid> blüht.
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fyat feineqeit großes 3luffeb)en erregt
f

alä §r. von

Söennigfen vlofclicr) feine
sDJanbate nieberlegte unb oljne

s
}(b*

fdjieb unb Danf bavonging. ^tber c« mar ba$ 93efte, was er

U)un fonutc. £>ic nationalliberate Partei ift iljrer innerften

Statur mdj auf's £errfdjen eingelegt ; fann fic itidr)! fjerrfcfKn,

fo fann fic nict)t fcr;n. 2Senn fic niebt baS 3lin9^ c"1 01,1

ber varlamentarijcben 2öage bitbet
, fo fann fic aueb nic^t

SDctttetyartei fet>n; fic ift bann jum Vermitteln unbrauchbar

unb überhaupt $u niebtö nüfce. \HlS £crr von iöenuigfeu

jal), bafc feine rebucirte Schaar nid)teinmal meljr $u einer

Vermittlung bei bem ^anjler $ufammen$ul)alten war, ba rtg

er au$. (£r ift wegen feiner jüngften Oeebe bei ber 285r/ler*

vcrfammluug in Hannover getabett unb Diel vcrfyöfynt worbeu.

^Ibev auf feinem nationalliberaleu sstanbpunft fyat er ganj

correft gcfvrodjcri, wie er bei feinem Otücftritt corret't gefyanbelt

l)at. @r l)at nidjt, wie bic fübbeutfcr)en greunbe in Reibet*

berg unb ^ceuftabt a. bavon gefvroeben, wie bie Partei in

ben wivtr)fcr)aftltcr>cii fragen, ^örjenfteuer, (^etreibe^eUc unb

bergteieben , an ber liberalen Ortfioboric 311m Vcvrätfycr 511

werben gebenfe; fonberu er fjat gefagt: „WaS fdjon einmal

bagewefen ift, fann wieber fommen
, alfo auef» bie ^criobe

Don 1867 biß 1878," nämlirf) bie fronen Sage ber national*

liberalen Jperrfdjaft ober IWtrcgierung von bajumal. $e^

fcr)er)cu tonnte baS nur, wenn bie Partei in einer anfefyu-

licr)en Statte aus ben :Ueuwal)len fyervoigefyen würbe, unb

wenn biefe gejebätje, bann würbe er, §r. von 23cnu:g(cn, and?

wieber im tparlameutc erjdjeiucn , unb neuerbiugo an bic

Svifce e iucr einflußreichen unb auSfcblaggcbenbcu Partei

treten. Daun würbe er niebt bavon reben , aber sägen,

wie weit iljm ber ttanjler mcl)r wertt) wdic aU bie Uberale

Crtboboric.

äßenn aber ber iUeidjSfaujlcr eine fold>e
N
3luferftel)img

ber Partei fcl)ulid) wünfd)t, fo hatte §r. von ^ennigfeu ein

i)ied)t 51t verlangen, bafe fein .
r/pcvföiilicbcr unb vetitifctHT

-greunb" aud) ivcrfttydtig jur (meidjung beS Mieles beitrage.
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9tn vereinzelten Sölifeen ber „®nabenfonne" beim grityfcfrev*

pen unb in ber offteiöfen treffe genügt eö ntcfyt. (*8 bebar?

eine« fid)tbaren 3 e^en^ pem bireften (Eingreifen be$

tfan$ler8, unb barum ^at ber greunb bem greunbe in ber

$annover'fcfren SRebe mit mehreren ©orten einen SOöinf ge=

geben, ber ganj tuefetig bat)in verftanben nmrbe, baj$ erljetjjf :

„gort mit ^uttfamer !* 3lu6mer3ung i?e3 conferfcativen (£le=

ment« au« ber Regierung! $on einem Streben nac§ ber

vervonten ^arlamentSljerrfebaft mar felbftverftänblicf} fein ®e=

banfe babei : im ®egcitü)eit verlangt ber ftebner nur, bap

feine spartet in fjinreidjenber Starre im Parlament erfc^einen

fonne, um bann als richtige Wittelpartei bem .(tangier alle

}>arlamentarifd>en 3umuu)ungen i>on lin!« , m"bt$ unb au$

ber Witte fern unb vom ßeibe $u galten.

Die „9torbbeutfcbe Mg. 3 e ^ruu9" mu6 momentan mm
allen oberen (Göttern verlaffeu genxfen jerm, als fie bte Siebe

fo arg mtfcverftanb , bafe ibr im ©egenfafc baut felbft ber

3©af)laufruf be$ Gentrum« lobenswerte Seiten bargubicten

fd)ien, freilief) nur fefyr oorübergcfjenb. 3Bcu)rcnb ba$ §eibfl*

berger Programm unb i>ie Diebe beä £errn Wiquel, fagte fie,

von einem Mufjdnvung bev Stimmung gefolgt gemefen jei,

toelcber niebt blofe bie liberalen in gan$ Sfibbeutfd)lanb er*

griffen, fonbern aueb auf ben falt refleftirenbcn Horben fieb

übertragen fyabe, ba bort bie Uebeqeugung begrünbet ivorben

fei, baft bte ?iationalliberalcn ben Aufgaben ber ©egemvart,

im herein mit ben vraftifd)cn Wännern anberer Parteien,

geivacfjfcu feien: fjabe §err von 53cnntgjeu fein $ünbcnbe$

SSort gefunben, meldSeö feine gartet jur £l)at treiben föimte.

dr fefce bie Sad>c ber Partei auf ein blefjeä 3uructDl ^n ^cn

ber confervativen 23cftrebungcn, bie er in iöaufd) unb 33ogeii

als „reaktionär" djaraftcrijire. „Der SSecbfcl ber Dinge",

fagte fie roövtlid) , „fotf für bie Partei gefebaffen werben,

unb ftatt $ur Sfyat ui ermuntern, verlangt von $cnnigfeit

Cvfer, roeldje 31t (fünften ber Partei gebrad>t iverben feilen/'

Slber ivelcbeS Wtfevevftdnbiiift! (*r verlangt ja Hof? ba«
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<*ine prdparatoriftfce Opfer, woburety ber Partei bic Uttög*

tid)feit »erfc^afft werben fotf, im ferneren Verlauf alle nur

ttunfcr)en$wertl)en Opfer auf Soften ifyrer bisherigen „boftrU

nären ^Pfabc" ityrerfeit« ju bringen, nämlic^ im Parlament.

Sffia« würben biefe für Opfer ferm? ©er ©peifesettel

luürbe {ebenfalls ein langer werben, wenn fid? bie gewünfe^te

^afelruube gufammcnfänbe. Da& ein Opfer oom (Sultm*

fampf ftcf> nic^t barunter fänbe, tft jebeufaH« fieser, unb ba«

wäre gcwijj anberweiüger Gouceffionen im rcic$licf)ften s)Jcajje

njertty. Die Seip3tgcr „©renkten", welche cbenfo für officio«

gelten wie ba« oorgenannte Organ, l;abcn ben ftationalliberalen

fct}on oor Satyr unb £ag angebeutet, wa« fic oorfommenben

galle« entgegenjubieten Ratten. „2Benn fidt) bie liberalen

in Steuerfragen gegen bie Regierung willfähriger benommen

Ratten, fo (>atte bic le^tere an bem 3$crfudj ber tfmancipa*

tion bei* beutfeben fiattyolifen fcon SRom feftge^alten" : fo cr=

Harte ba« Sölatt. Daffclbc offietöfe Organ hatte unmittelbar

Dovfyer , al« würbige Krönung be« ßutherjubttdum« , bie

<$rünbung einer „eoangcUfcf)en 9cationalpartei" empfohlen,

welche oor Willem „ber SBorftetlung be« paritätifc^cu Staat«

mit if)ren tief oerberbltcben donfequenjen" entgegenarbeiten

joÜte ; unb in biefer Partei foUtc bie nationalliberale Partei

aufgeben ober fid) „jum Meinte berfclben machen". 1

) <3oldj

glän$eubc 3ufuuft fonntc ber Partei beooifteljen, wenn ?ltle«

mit reebten ringen juginge.

©o aber jolc^e ^Infdjauungen gang unb gäbe fet)it ober

werben fonuen, ba läftt fiel) bie fd)wierige Sage ber proteftan*

txfd> Gcnferoatiocn ermeffen, wenn fic oor bem 2Buufcf)e oon

eben iteben, bei ber ®al)l möglicfyft Dielen 9cationafliberalen

burd)jul)clfen unb jebenfall« bei bem Scbwanfcn jwifeben

einem ^ationalliberalcu unb einem @entrum«mann erfterem

ben $or$ug $u geben. Dicfe @onfcroatioeu haben »or je^n

1) berliner Govrctyonben$ ber ugSburger ^oftjcitnna"

turnt 10. «ugiift 1883. — SSfll. Wünd)cncr „SUlfl. 3«^«««"
oom 1. Sluauft 1883.
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3a^rcn überbieg erfahren, nue jeber ihrer SBerfuche, eine felbtt=

ftänbigere Stellung einzunehmen unb eigene Meinungen ga

^aben, oon oben angefehen lüirb. Sie finb bei bei* nächften.

28atyl biö auf einen bürftigen Jteft tjcrabgebiücft morben,

unb bie „Deflaranten" finb faft gang au$ bem Parlament Der*

fchmunben. 3^ar ha*tcn gur ^ett bie beiben ^O(f»confer*oa-

tioen Organe in Söerlin nodj feft; bie nationalliberale §äut*

ung *cou geftem ^at fich niebt barübev tdufc^eu tonnen, bafr

bie neue §aut bod) immer noch bie alte Schlange beefe,

gnnfehen ber unb ber gläubigen (Styriftcriljeit emige geinbje^aft

gejefct ift. Mcr namentlich in ben ftarf genüfebten sprooin=

gen beö iföeften« unb OftenS thut ba$ confcjjioneUe $orur=

t^eil bereite (eine Dicnfte OKan finbet bie Spaltung ber

„jlreuggeitung" gegen bie reuigen Sünber be$ iKechtelibcra*

liSmu* ba unb bort unerklärlich , naebbem fie boeb bic £oö=

f-prechung unb ooUfonunenen Olblaf* vom 9teich$fangler cvl>aU

ten h&ken. £>iejer Haltung beö conjeroatioen berliner .öaupU

organ^ gegenüber gibt g. 53. bie „Sd>leiijd)e .ßriittna," bie

rid)tigc Definition be$ äd)ten -preufcifd^cn tfonfeiDattsmuö;

M (*he man fiel) über Gefeit unb begriff beö dmftlicbeu Staa*

te$ einigt, mufe man guerft im gleichen Sinne ben Staat

aU jolcl)en unb in ^rcujjen* Dcutfcblanb jDeciell nocu ben

£reufufd)en unb beutfdjcu Staat ooll unb gang unb feinem

eigenften Söefcn nad) wollen. Siub, fragen mir, bic £on-

feroattoen mit bem Zentrum in biejem fünfte einig?* 1

)

Ob folchc ßouferoattoen ober neugeborne National*

liberale fich in golgc ber Neuwahlen auf bic bisherigen

Söänfe ber fechten fefccn werben, wäre allcvcingS gang gleich*

gültig. Dem Gentium mürbe bann natüiüd) niebt* übrig

bleiben, als bie Deutfd)freifinnigen auf ihren „,\reijinn" $u

prüfen, ^ngmifchen femnen mir in olrnnvifduT fliune ab*

mavten, waä bic Urne bringen wirb.

1) %1. Wündjcncr „HUg. Reitling" Dom 7. 2ept. 188i.
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©tue bctttfdjc Sitcratnrgtic^idjtc.
1

)

£ic Öitcraturgefchicbte ift fo $icmlich ein neueä 9lrbeit$fclb,

ba« mir ben fo oielocrfannten
, oft nur fcbmäfyntb genannten

SKomantifern, jumal ben ©ebrübern 6d)legel, biefen umfaffenben

©eletjrten unb jeinen ftopfen, oerbanfen. 53ebeutenbe fritifd)e

unb afttjetifche Gräfte haben fid> feit ,3^^aC^ntcn beffelben mit

mehr oDcr minber ©lücf bemächtigt, ©vät fam auch ^icr

wieber (§Jraf ^folani, cr *am - ®cim c&c" tJon bem

€onoertiten 5rieDrich Riegel abfegen, fehlten bis auf bie neuere

Seit aufjer einigen ^Mandern fatt)olifche $iterarhiftorifer*) , nun

haben Sinbcmann unb ©rugier noch oor ber elften otunbe fich

in ben Weinberg begeben unb ihren 3)cnar oeroient; bev elftere

gnfj in SBchanblung mittelalterlicher, ber 3tt>eite in ber neuerer

unt neuefter £id>tung.

ißaö mir oor Willem oerlangen: (Sraftheit unb CngiuatU

tat, oerbunben mit fleißigem ^tubium beä fdjon ©eleifteten, bat

$umal biefe neue Auflage oon SBrugicrtf i'itcraturgefd>ichte

aU Stempel an fid). &>ie h&<h biefe« $u fcbäfccn, bafür einige

bad Sicht ^ebenbe, jum Ztyeii ergbfclichc Ädjlagfchatten. 3n
einer ©eforedjung be« <£poä „£t. (Süfabeth oon Thüringen, ein

epifc^cö ©ebicht oon 3ofeph ©eeber", bricht ein fouft bura>au$

fattelfcftcr Äritifcr in bie ^orte aues „als ^rebe Der Sprache

unb ber mittelalterlichen ftarbung berfelbeu tt>cilcn mir ein Bünnes

1) (4Jef*id)te ber beutfdjen WationaUSiteratur. "Mebft Fur^gefanler

^oetif. SJim SBrugicr. Siebente, oerbefierte unb oermebrte

Auflage. Jrcibuvg i. 3kei*gau. Berber' fc^c $$erlaa*banblung 1884.

2) $ie geiitoollen Sdjriften %o\. o. ISidjenborffs nidjt $u oergefien!

Wud) bent SWündjner Üitcrar» unb ^unütjiftorifcr Xv. Jpnacinth

§ollanb Ijabcn tuir tüd)tige unb fclbftänbige Arbeiten *u uer*

banfen. % b. JH.
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lieb mit, bei Dem jeglicher §inwei« auf eine alte OucÜe fehlt

unb welche« wir au« biefem ©runDe für eine felbftanbige Dicht:

ung Ratten. Sagt mir 3emanb an, wa« ift bie 9Jtinnc ? $Seif?

ia) wa«, ich wüßte gern mehr :c. $öer glaubt nicht, irgenb

eine Ueberfefoung au« bem Üftittclljod>beutfdjen ju lefen, fo recht

au« ber j&tii ber ÜJiinnebichtung , al« man fchon bie fpifoftnbicis

ften Unterfujungen über ütebe unb sDiinne anfteUte wie U. fcon

£id)tenftein in feinem lieblichen ,Stätin liebe tyeijet minne 4

ic.*

©ut, ba§ §err ©altber oon ber ^ogelroeioe ba bc|ie 3lu«funft

geben fann, ba« £icb toll „mittelalterlicher Järbung" ift fein

„Saget mir jeman
,

iuaj ijfc minne ?
' So febreibt ;R, »on

©ottfdjaU noch in ber neueften Auflage feiner beutfe^cu 9cationaU

literatur De« 19. 3ahr
ty
unbcrt« £iecf eine „®e fliehte ber fdjönen

aflagbalene" ftatt 3)tagelone $u unb 3ofept) *>on (Dörre« bie

Dichtungen feinet ©ohne« ©uibo mit otompifcher Seelenruhe

auf« Gonto : „3- »on ©. ift auch al« fatbolifcher 2t>rifer auf;

getreten, feine ,@ebichte
l

erfreuen 1843; feine ,üJcarienlicbcr'

in wiebcrholten Auflagen."

iüir verlangen feiner Durchfichtige Jilarbeit in 33ehanblimg

unb Sprache, üftan mujj feine „Lämmer unb Schafe" leicht

überfeinen tonnen. ®ewife gruppirt man Da, namentlich feit

Cpifc, frifchweg $lfle« in Schulen unD bie neuefte,Seit betreffenb

nach £änbevu, j. öfterreichifche Dichter. Da« ift nun einmal

ftcreotDp. Dabei muffen fich aber 53ergfpifcen, Die au« ben

gluthen ragen, geioaltfain mit cinregiftriren laffen. Diefem

§cblcr ift 2)rugier aus bem 5öcgc gegangen, wo c« irgenb an=

ging. Orbcnfo ift feine Sprache für „S6ule unb $au6." Manche

feiner Bunftgencffen gefallen fia? förmlich in p^ilofop^ifc^eni Deutfch

toon ^nfichfciMt unb ^(ugcrficfyfcvit unb Dergleichen, ba« ift ein

wahre« Sa^necflocfengewimmct von Säfccu n>ie: „Da« Schöne

foll bie govm immanenter 3w«dmafiigfcit haben," ,bie ftatur

wirb nur lebenbig , wo fie ba« fittliche Streben unb fingen

fwmbolifirt," „Die Ironie ift bie fclbftbcmu&te Vereitelung bc«

Objeftiocn," Daß mau fchlieftlich ».'in üttüblraD im Jtopfe herum

gehen fühlt. &>enn man bann Die gcljeimiußuolleii fieben ^äute Der

Bwiebel fergfam gelöst hat, fo bleibt al« .Kern wenig übrig.

Daju fommt Die lucullifd^c 5JcrfchnjenDung von 3ü§igratcu al«

„uuencliebe £icje Dcö Dcutfchcn (ikmüthcö", „.Sauber Der Sehn*
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fuc^t , ber eigentümlich rei$t" , bafe e« Einern felbft gauber^aft

gu ÜKutfye wirb. Wtcbt« baoon Bei S3rugier. <5r $at ein offene«

^luge ber «Änfd&auung für ba« (Schöne, auch wo bie (Silberfhtfc

nicf>t 3U £age liegt, oerbunben mit tiefer, nicfyt feiten ec^t=

©idjterifcfyer ©mpfmbung, biefe $tefe ift wie bie eine« ©trome«

ber flar imb fräftig baljinflutbet , in ben man befftalb gerne

fcfyaut unb in bem man immer 9teue« finbet.

(Snblicb verlangen wir c^riftlic^=aft^etifc^c unb UterarbiftorU

fd>e ©a^eit. $laten« SBort, ba& bie tfunft fty ftet« gleich

bleibe unb oureb ©Triften unb Reiben Daffelbe bewirte
,

ijt wie

in ber ^laftif unb 9lrdjiteftur , worüber i|n ein ©eflnnung«s

freunb (5lnaftaftuö (&rün) in ber frönen Stelle be« „Pfaffen

»on Calenberg" über bie fyeibnifcbe unb djriftlidje, au« oers

febiebenem ©eift geborene 33auart eine« 93effcren belehren fann,

fo in ber ^oefte eine craffe Unwaljr^eit. Unb bodj fteben $iele

auf gleichem <2tanbpuutt. (£benfo wiberwartig ift ber, befonber«

bureb, bie ber „©artenlaube" bicnftpflidjtigcn Siterarljiftorifer gc=

Jjegtc unb gepflegte ©eniecult. 3)ie ÜJtenfdjcnanbetung mar aud) im

^ciocutbum bie lefcte unb wiöcmnirti^ftc Stufe. "-iSol^l ti>ut

(Sinem baljer bei ©rugier bie redete Seife von (S^rfurcbt vor

oen großen ©eiftern ber «Ration, ben S3lütt)cn am 33aum be«

Eolfeä. Dem Tüditercult, ber ftc^ feit 3Mr unb tag gebilbet,

mag ein £aoib (Strauß in feinen Sdjriftcn über Voltaire unb

Sefjing unfertwegeu ergeben fetyn, bie „Religion ber ftunfi" foll

iljm ja Oen (Glauben erfefoen. $lHciu fonberbar berührt e« bod), wie

man fo äicmlicb ignorirt, baß nidjt bloß in ber Jiomantif ftd) bie

Sebnfucbt nad) ber verlorenen tfirdje, beren "JJfab nun ?tiemauD

Weife 511 fiuben, manifeftirt, fonbern wie auger Stiller« #atbo=

liftrcit e« jelbft für ©ötfye naa? feinen ©elbftbefenntniffcu eine

3cit gab, wo er Mirdjau« fein „beeibirter £>etbc" war. grei=

lieb ja, (Götter müffen bie 9Renfc^c!i baben, iff« mdjt ber Sine,

ber llrgruno aller Scbönbeit, auf Den bie (Strahlen ber fünfte

al« Sonne binweifen ,
$u bem ftc fübren , fo fmb'« bie

„£)eroen," beren Sonnenflug leiber aber nidjt feiten mit bem

be« Jfaru« Hc&nlicbteit b^, nur baß er nidjt im ÜJicer, fonbern

im Staub enbet. Xic richtige üflitte ber OiJfirOigung wirö l^icr

nur ber roabrtyaft cbriftlid)c fiitcrarbiftorifer einbauen, Oer loebcr

}>rübe wie $l?olfg. iUcn^el gegen C^ect^c, nod) ein ©otbefebwärmer
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:

wie Dünger i|fc. Die aurea mediocritas ijl t?on 33rugter,

wie n?ir fcfyen werben
, fo ganj freilich auch nicht einschalten.

(5r ^ätte ftrenger ferm fönnen. Wtlerbiugä (jat er ^äc^erli^*

feiten wie ($ott|(t>alI, ber Schiller , ben ftntitobcn beS wahren,

jumal bce 23olf$liebe$ alfo paraphrafirt : „eä ift immer cht

mißliche* 3cichen für ba$ Verhältnis ber Literatur gur Nation,

wenn neben ber Äunftpoefic noch eine Volfepoefic herlauft. Seit

inbefe Schillere unb fernere) Dichtungen tu aQe H reife be*

$>elfec> gebrungen fmb ic.*, nirgenbe. — Unb wie äftbetifebe,

fo thut literarhiftorifche Wahrheit biö in'6 Älcinfie Tictt/. ^enn

J$rciligrath oom Didier fagt : „Der Dichter fte^t auf einer ^e^'ren

©arte alö auf ber .Sinne ber Partei," fo gilt biej$ nicht minber

*om ©ürciger ber Did)tfunft unb ber Dieter. Die Unwahr-

heit wie bie ^hrafe feilten ihm fern ferm. Scibcr hantelt man

oiclfad) uacb §erwegh : „Partei, Partei, wer feilte fic nicht

nehmen!" unb man fann noch f«h ferm, wenn c$ bie Partei-

ftellung oon Scfftngö Ocathanering ift. W\t Befangen eber um

unterrichtet Scute $u &>erf geben, Bei benen man'ö niebt erwarten

feilte, jeigt wieber $ottfchaU. 3e tyeiBt eö über ^c,\n i^aul^

9iomauhelben : „man tyat Otel über bie 3.*obcnloftgfeit biefer @e*

ftalten geflagt ; boeb jeigt unö baö ^Mittelalter eine buref) 3 ah r;

hunberte unb über alle Räuber auägebehntc $Birt(i$feit biefcö

(Sinfieblcrlebenä — warum wollte man bem Dieter eine i>er;

tiefung bcffelbcu verargen ?", wobei 03. gar feine Stynmtg be$

fräf ti^en, auf alle Greife ber üJcenfcheu, beä iöiffeuS unb ber

Jhinjl wie ber (iultur wirfenben Sebent ber Jtl öfter bat. 2U/

ÜJcenche oeü ÜRarl unb — üftenbfd)einge|talten ; unb ba feilen

lefctere eine „Vertiefung" fet>n! Bolchen gelehrten Albernheiten

gegenüber ift ein Srugier am $lafe, ber eine Jülic eon Material

wehlgcftchtct unb wohl jum 33au aufgelistet befitjt, auf ba#

man überall fid) eeriaffen fann , ber gebeut fein gute« :Kcd)t

einräumt, ber wobl Deubcn$ hat, aber fic nur äußert, wie bie

SBlumc ben Duft.

Sollen wir Semmcrfletfen tabeln ? ^icnigftene anführen

wollen wir einige. So burften ÜKinncfänger wie tfaifer £cin*

rieh VI. unb Otto mit bem Pfeile, fclbfl nicht .König

umninniglich fein geben, am wenigjten ein Heinrich I.

halt („3ch will ben hinter grüben mit (ikfange") unb
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ÜJiarfgraf £)einrid) son ÜNcifcen („3$ wollte faft bcr greub'

entfagcn") übergangen werben. Dagegen tjat ftch Kinder fdjon

fein £emrid) üon Zeigen alä ein Üttainjer SBürgerfohn au«

bem £>aud „jur ü^eifee" entpuppt. ©benfo wie bic erftc Dorf=

^efd^id)tc SJceier §elmbred?t oon JÖem^er bem Öartenäre, Die in

berber tfemif ben SBauer oerfpottet, welcher Diitter werben will,

eö aber nur $um Räuber bringt, oermiffen wir itenrab SÖintler

mit feinem ^chrgebidjt „$Mume ber £ugenb" (um 1411 auf

Schloß jKunfelftetn in ^tirol gebietet). 2lu$ ben weimarifchen

greifen, atö Weimar „wie Bethlehem tiein unb groß/1
barf ein

Änebcl mit feinem feinen sJlaturftnn unb (einer Ueberfcfeungä=

gäbe (Xlucreg unb ^roperj) um fo weniger übergangen werben,

alä bie ftarlen ©elfter, bie ihm ir)rc IMänc mittheilten unb

nach feinem Urteil ftch richteten, oon ilmt bebeutenbe Anregung

empfingen. Unb bu, trefflicher
s
2legibiu3 3aiö, mit beincr tiefen

Seelenfenntnife unb reiben Lebenserfahrung, bie in prächtigen

orfgefRichten längft oor unb befjer al* bei 53. Auerbach nie=

bergelcgt ftitb, wo bift bu geblieben? Spat bod) eine gicid)ges

artete Statur, 3. 21. ^flan^, biefelben trefflich bearbeitet. 2)a=

gegen verfällt 33rugier bei (Schiller unb Ööthe, mit Unzähligen

freilich, in ben gehler, bic ©röfje ihrer ^erbienfte mit Uebcr=

fch wänglichfeit $u erheben. Baumgartner« $&txl : „(Rothes &hrs

unb i^anberjahre" hätte hi" n«hr alä ÜJiufter bienen foUen.1
)

gibt ^iterarhiftorifer wie Julian ^chmiot, bie mehr

ben „i^eift ber £tit" im 3lugc tyabtn unb ihm $uliebe 2llleä

in einen haften pfropfen unb [topfen. Srugier hat wohl auch

fehr überftdjtliche Betrachtungen, gieichfam literarifche „3^*-

1) (Sinige f leinen llngcnauigfeiten, loelcfje und beim durchblättern

aufgeflogen, unb bie fid) öon ber früheren Auflage r>erüberge=

jd)leppt fjaben, möchten wir für eine fünftige Auflage bcridjti-

gen: (Slam §äfclerin, bie Sammlerin oon (tljeilrociie recht an-

$üglid)en) ^olfäliebern, war feine 9fonnc; ogl. bariiber $>iftor.s

potit. Blätter 18Ü6 $b. 58 3. i/G-7'J. 5lbral)am a 3. Clara

ift 104 1 (nicht UH2J geboren. Xcr Herausgeber bco älteften

befarmten fatlwliidjen föcfangbud)* tjcifn W. 93et)c uüd)t ^el)r).

ttuguft Seumlb conoertirte bereit* 185V, ntd)t ISiiO. (Stjamipo

ftarb 1838 (nid)t I835\ Sranj |Xrautmaun üt 18)3 geboren

ntid)t 1815). «. ^ JH.
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wodjenrunbfdjauen," aber bedj weiß er ju gut, bajj neben äu£>eren

(Jinflüffen ber uTtitwclt jebcä a<$tc Talent ben ©$werpuntt in

ftdj tragt wie ber napolconifa^e Solbat ben äRarfdjaflftab im £ov-

nifter; ba$ ©enie gibt meljr, al$ e$ empfangt. Unb ba ifi
9*

leidjt ju mobein unb je jum %xotd bc$ ©eweifed bc$ Ü5cgen-

teile« einzelne 2öerfe ober ©teilen tycrauäuigreifen. 2)aö tfcut

33rugier nie, Dagegen muffen nur in einem anbern $unft mit

il)m regten. ©ibt er für'3 18. 3a^r^unbcrt unfern ©afc £U,

fo tfcut er bagegen mit Dilmar bem 19. Unreajt: er unter«

fdjäfct bie Originalität unb 23ebcutung feiner Literatur als CEpu

gonenwerf. ©ewifj ift jumal bie neuere j&tit am nüjjlidjften $u

beurteilen, wo bie glutty ber ^oefte fooiele bunte Steine an ben

©tranb wirft, wo (Eolju ben ©cfymul unb umgefe^rt al$ oterne

erjhr ©röjje in ben £immel fyeben, unb oon fo manchen perlen

gefa?wiegen wirb. 2)a Reifet eä, ba« ftaljelicgcnbe ftd) in bic

gerne $u rücfen. 9lber Oerfennen foUte man bodj nidjt, bag

wie Rubere« au$ bic ^oefte einen bebeutenben ©abritt oorwartS

gctfyan Ijat. üftan Ijalt feft, gerabe wie grünere, bajj nur eine

^oefie $)auer Ijat, bie ftd) mit ben fyödjften gragen ber töten fdj-

beit, mit „©ort, 9ktur unb fiiebe" befaßt, bie ton ben £>etUg=

ttyümern ber SBorjeit auöge^t, aber ^aben wir nic^t wieber, an

Dilmar« fd)öne $ergleid)ung mitte lalterlidjer unb flaffif<$er

^oefie an^ufnüpfen, naturfrifa^en ißalbboben, bem Blumen unb

Söäume entfpriefjeu, ftatt beö müljfam ober Jjpaibc abgerungenen

ÄunftgartenS mit fremben Sölumen unb Sögeln ? ^erber unb

Pudert alä 2Seltbid>ter ftnb boa> fefjr oerfdjieben, unb U^lanb*

^omanjen unb 23allabcn überragen an 3<t$l "nb ©efyalt eben»

fo bie ©oetfye'S, wie wir in ber ganzen flafftfc^en ©djaar

feine £ieberbia)tcr wüfjteu wie §eine unb gaUerölcben , wie

©djenfenborf unb (Siajcnborff, 3B. ü)Ktller unb Oieinirf unt> be=

fenberä ©eibel, ber an £iefc, ^nnigfeit unb ©ü&e an bie üftinne-

fänger matynt, fic aber an geiftigem ©etyalt übertrifft. (£rft ton

(5pen ftrenger ©attung wie ©imroef« „SSielanb ber ©d&mieb 1
' unb

3öeber« „$)reiäelmlinben", unb Ityufdjer garbung wie „Otto ber

<Sd)üfc" unb ber „Trompeter Oon ©aefingen" fyatte man feine

blaffe Weitung. (£inen „Oberon" wiegen fic weit auf, oon einem

,iöliombcri$" nia^t ju rcoen. ©a)on ber äüeltoerfeljr , ber

ntcren $ori$ont aufgetyan, bringt baä mit fidj. 3f* boa) ber
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^edjfel ber €rfdjeinung, bie bunte 5üüe be« bebend ber frifdje

Oucfl ber $i<$tung, wenngleich ba« ewig <öd?öne fi<$ gleidj bleibt.

3öenn bie £reuj$üge unb na$ljer ba« 3Sanberlcben unb bic

,£aufmann«fira§en ntc^t großartigen $ölfcroerfe(jr unb geifligen

2lu«taufd) gebraut, mo märe bie mittelalterliche ^oefte na<£

©toffen unb SBilbern?

2)od) fonft nictyt« für ungut
,

jumal SBrugier bur<$ feint

eingefyenbe $)arftetlung ber neueren ^ßocfic felbft ttjatfädjlid) ben

SBeroei« ifcrer güfle unb i^rc« ©ehalte« bringt. £ein Sert ijl

ber großen £ad)e loürbig unb oerbieut mel)r al« Die aflerbing«

blcnöenbe Siteraturgefdjicfyte oon Ol. Äönig ein „£au«f»$afc" ju

werben, au« bem man aetyte« ©olb Ijolen (ann.

$>r. 3fr. 81. flRutfj.

XL1X.

8. £afaf* litcrorl>tftorifd)c^
,;
SBer9i»mcmuid)t."

,

)

,,3ll« ia? bie ,lefcte ftofe
4

fertig ^atte , ba glaubte ia>, e«

roürbe bie& meine lefete Arbeit auf biefem gelbe ber alten,

beutfdjen Literatur fetyn. Allein meine alten greunbe oon na£

unb fem forberten midj auf, biefc 2lrt Arbeiten nod> niajt ju

fä>lie§cn. 3<$ machte mid> nun baran , ba« fcfyöne 23üd)lein

über ba« f)l. Sflefeopfer be« ©ifäof« aflicbael $u bearbeiten, ba«

mir fcfyon langft einer Oteprobucirung mürbig fdjien." — ü)üt

biefen Üöorten leitet ber unfern Scfern langft unb beften« be=

fannte £ert Pfarrer £afaf in 2öei&fircfylik ,
(5ljrenbed)ant unb

bifä)äfttd)er 9totar, feine neuefte (Portion ein, burdj bie fld) ber

I) Gin w^ergtBmcinnid)t," ober: 5Son ber $1. 9Weffe. ftünfeefjn

^rebigten ju Slugäburg auf bem 9fteid)dtag im 3« 1548 gepre*

btgt burd) «DHdjaelem, ©ifdjof mm Stbtmien
,

SBaiiiäifdjen

©uffraganeunu 3ngolftabt 1548. Weu herausgegeben oon

»incenj ^af af. ftcgenäburg 1884. 23i ©.
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unermüblidje 9lutor ein neueä 93erbienfl um bie Jtunbc bed

©laubcnSlebenä unb M rcligiö'fen Unterrichts unferer $UtDor:

bem an ber &>enbe ber neuen j&tit erworben hat. *)

bic „lefctc tfcofc" bie (Srflärungen über baä 33aterunfer,

jo be^anbelt t>aö „$ergi§meinnicht" ba$ ljl. ÜRejjopfer nach ben

gehaltDodcn ^rebigten be$ 93ifa)of« üRidjael. CDer SKatnjer

©uffraganbiföof röchaet , M Oiebner feiner %tit in (o^cm

Slnfehen, nahm an bem 9lug6burger töeicbStag Dom (©ept. 1547

biä 3uni 154ö Zfytxi. 3um $ rebiger auöerfehen , beftieg er

oft biejtanjel unb hielt feine Vortrage Dor einem fcfcr gcwähl*

ten, ebenfowobl au« Anhängern aW auö ©egnern ^ufammenge-

festen ^u^örerfreife. 5lm ©onntag Dor «iDDent 1547 begann

SBifchof üftidjael feine ^rebigten Don ber heiligen üfteffc , Deren

er biß $um Dritten Sonntag nadj (Spip^aiüa 1548 fünfgetm

gehalten ^at. ©leid) in ber gleiten ^jkebigt bezeugt er oor

<&ott, bafc er „Don ber üNiffa nit anbcrS reDen unb lehren will,

bann wie alle ^eilige, gelehrte $ater, unb bie ^eiligen ÜflartDrcr,

ja bic allgemeine (£tyriftcnhcit Don 1500 fahren tjer Don Der

2ftiffa gelehrt, gerebt, geglaubt unb gehalten." (@. 21.) 33c=

wanbert in ber fyl. <Schrift unb ben Katern fammelt er alle

23eweifc, welche für baä ÜfteBopfer fprechen, unb tragt jte in

wohlgcfügtcr i)ccbe mit ber über^eugenben Seiuciäfraft Dotier

treuer (Dlaubcnäinnigfctt Dor, fo 3iuar, Da6 / lü * e c *n funbiger

^^eelogcmit Dtcdjt bemerf t, biefe mehr alä 300 3 aty™ alten ^re=

bigten mit nur wenigen 5lbänberungen auch Ijeute noch mit

9iufeen gehalten Werben tonnen.

^Ibgefc^cn Don bem praftifcheii 3Bcrt^ , finb bie 1$rcbigten

aud) in gefdjidjtlidjcr unb fprachlidjer §infid)t Don ÜBic^tigfeit.

©ifa^of sJÜita>ael fprtcbt fein $)eutfd) mit fcltcner Feinheit unb

SormDollcnbung.

&>ie in ber legten Ocofe, fo ^at ber würoige Demant oon

2Bci§firchlifc auch biefer ©djrtf t au<3 feinem Uterarifcben 39 turne»;

garten eine Wuäwabl anberer lieblicher ©lütten beigelegt, welche,

Dcrfdnebenen alten £rucfwerfen entnommen, fammtlid) $e$ug auf

bae flJlcjjopfer nehmen. @ine banfenSwerthe, gewijj Dielen $reun=

ben ber Literatur willfommcne Öabe

!

I) «g(. $ifior.*polit. Blätter $b. 89, 645 ff., u. 33b. U3, 74 ff.



L.

finbtoig Mieter.

(1803-1884.)

21m 20. Juni btefeS 3>al)re$ ftor& iu fiofc^wifo bei

Bresben, it>ol>iu er fic§ fc^on lange jurüefgejogen Ijatte, uufer

efyrwürbiger Subwig SRictyter in feinem einunbadjtjigften Safyre.

2lufänglicfy ßanbjdjaftämaler
, fpäter uorwiegenb SAuftrator,

gewann er mit {einen flehten, tiefemvfunbenen §ol3fdjnitt=

3eidjnungen alle §ergen, fanb Zutritt Ul
i
eDer Swnilie,

würbe Ijeimifd) in jebem $aufe, wo 3ud)t unb (*l;re, breite

unb ©laube walten , blieb ein Ströfter in allen Sagen be$

ßebenfl, Jreube fpeubenb, ßeib wenbenb unb Sorgen gldttenb

burdj feine waljre, ädjte, ungetrübte ^mtN'frtt unb Schölls

l;ett. SEBemt 2Bajl)ington Swing fagt, eö gebe „eine täglidjc

Sdjönljeit im ßeben, über weldje ber 9)ienfd; naetybenfen unb

baburd; beffer werben faun", fo fcfycint gerabe Subwig 9ftidj=

ter fid) gur Aufgabe gefegt ju Ijaben, biefe „tägliche Sd)5u=

Ijcit im i*ebeu" oon allen Seiten unö aufoufd)Ucj$en ,
juju=

führen unb näljer jum ^erftänbnife $u bringen. 2öir befifeen

— wie einer uuferer ßuuftljiftorifcr fdr)ou toor breifeig 3aty*

ren erflärte — in ßubwig SRidjtcr einen Äünftler, wie il;n

feine aubere Nation Ijat unb wie er, ungea^tet er burcfyau$

beutfö ift, auc§ bei uns, einzig irielleid)t mit 9lu«nal)me %U
bredjt SDürer'ö, nod> nicfyt ba war: einen Äüufttcr, an Weis

djem baö feinfte ®efüfjl unb ba$ tieffte (Semütty mit bem

liebenäwürbigften §umor gleiten Xfyeil fyabeu. 3 11 feinen

SDarfteUungen ift er „djarafteriftifdj bi* gum Öroteäfen,

lxxxxiv. ü
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fd;ou bis $um 3bealen, ^^)r uub ciufadj, tt)ic ba$ Scben

felbft, 91 II c n \) c v ft ä n b Ii d) , bcm jtunftgeleljrten uub töiinfU

(er gleich lieb lme bcm Ungcbilbeten unb bem itinb, unb baju

uncrfdjSpfttd) fruchtbar, reid) an ^Ijantafie unb beljenb in

ber 2lu$fül)rung."
l

) 2Bie ein fold)etf ^fi)c^otoöifd>cö Problem

fidj entroiefelt, geftaltet unb auögcnjachfen hat, ift immer einer

lofmenbeu Betrachtung wertl).

$lbrian ßubnng Deister nuirbc am 28. Septem*

bev 1803 ivl Bresben geboren, n>o fein SBatev Äarl 5luguft

Sttidjter (1788—1848) al$ 3 C^» C^ u" D tfutferftecher in

brüdenben 3Serl;ä(tntffcn lebte. $)cr Heine „Couiö" mufjtc

fchon früh Reifen. Sein ©rofjuater n>ar ein armer jtupfer*

bruefer, ber fi<h in fpäteren Sauren mit lU)rmad)erci abgab,

nebenbei aber leibenfdjaftlich ^Uchmnie unb ®olbmacherei,

eine früher in SDrefiben I)dufig cu(ti\)irte &unjt, betrieb.

„<5r n>ar eine gtgur, etn>a nne ber alte Oberhalb Stifling,

biet mit religiöfen $orftellungen , bie mit (einen alchtymiftU

feben Stubien im ,3u|ammenljang ftanben, befd)äftigt, in fei-

nem 5Befen rul)ig, babei aber ironi(d). (So ^auötc er in

feinem bunflen Stübdjen im ,$intergcbciube, in meldjem eine

Wenge 5öanbul)ren mie toerrüdt burd) cinauber tieften unb

tartten, fünftlichc Jlufurs bie <5tunbcn fd)rieen; bort fudjten

ifyn feine Vertrauten heim , Dcrfd)immelte ^llchtymiften , alte

fabbaliftrcnbe 3ubcn in beu feltfamften (5rem^>laren.
l' 5,

) 9Xit

ftiller SBernmnberung unb 6d>eu fal) ber junge Süchter biefem

Söefen unb treiben $u. £)ie ©rojjmutter, aud) ein Original,

war, obgleid) feit jwanjig Salven blinb, bod) Reiter unb

lebenöluftig : „&\i il)r, bie fitf) gern unterhielt, tarnen fo oft

als möglich alle ^iinber unb (Snfel, bie jie fchn>drmeri)ch

liebte unb nidr)t mübe mürbe, im ©efidjtc $u befühlen, um

fid; toon il)nen ein 33ilb madjen gu tonnen. 9ludj um fie

1) Wr. 3. 91% 3tfl. 183t.

2) Cito 3a$n: „<Diitt$eihingen über üubroig Winter" in ber

Einleitung juin „9iid)ter*9Ubum". üpjg. bei ©. SBigcmb.
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pflegte ftdj ein auäcrlefencr töreiö wunberbarer jtäujc unb

.ftäii3Uten 31t uerfammetu — gau$ entgegengefefcter %xt luic

ber bcS ©roßuaterg — weldje il)r mit 9}euigfetten unb (£r*

3&l)tiingen bie bunfle ©infamfeit erweiterten." 3n ganj an=

bercr £öeife, aber wieber Original, waren bie ©roßeitern

toon mütterlicher (Seite, weldje ein §au8 mit einem großen

Charten in ber griebricfjftabt (£)re$ben) bewohnten. (Sr war

ein Kaufmann, mit einer weißen 3^P fctmüfcc r
bürr unb immer

bcUKgUd). $)aö gerabe ©egeutfyeil war bie ©roßmama, eine

biete vfylegmatifdje §oflanbcrin, bie eine gewiffe ©ramtät $u

eutunefetn wußte, eingebenf baß fte eine geborne mu ber

93crgf) unb il)r $ater ein etwas größerer Kaufmann in 2lm=

fterbam gewefen war als iljr ©atte in ber griebridjftabt.

(Sin alter §au$freunb, ebenfalls ein ^oflänber, im tyed)!*

grauen graef mit blifocnben <5tal)lfnöpfen, mit langem tyanU

fdjen ffioljr, ftatttidjer ^ßerücfe unb §aarbeutel, faß als tags

lieber ©aft im Keinen 3imincrd)en, bie Baumen umeinanber

brefyenb, unb tootleubetc baS ©enrebilb au« bem vorigen 3«^ 5

Rimbert, 2lud) ba$ faufenbe ßabenpublifum in ber armen

SBorftabt war an intcreffanten giguren ungemein reidj. 2)ers

gleiten Qtfyaraftere prägten fid) ber Erinnerung unferö Knaben

ein unb wenn Subwig ftidjter, wenigftenS unfercö 2öiffenS,

fVätcr aud; feine 9lld)i)iniften ober fabbaüfirenben 3uben

Scidjnete, fo fcMrftc fidj bodj ber (Sinn für bie Shiffaffung

fnuffiger, pfjilifteriöfer Naturen, Welche unferem töünftlcr mit

jo fyarmlofem Junior v™d)ttg gelangen. 911$ 9tid)tcr fpäter

bann bie ^obowierf^fc^en .Stüpfcrdjen fennen lernte, fam c3

il;m vor, als Ijatte er eine Dicngc alter 23cfanntcr ttor fid),

welche er fd)on längft gefeljeu ju ^aben glaubte. £>aS waren

alfo bie gaftoren, fdjon ein ganzes Programm für Subwig

5)iic^ter. 2ßer benft bei Erwähnung uon beffen ©roßmutter

nidjt glcic^ au feine Barchen - (frqäfylerinen

!

3eid)nen
f
itu^fevftcc^cn unb ftabiren lernte ber junge

9iid)ter bei feinem Sßater; er mußte il)m ben ganjen Sag

über bei beu oft traurigen unb fünftterifd) wenig förbernben
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Arbeiten Reifen, bie natürlicf) nur für ben dnoerb gemalt

würben. £\x eigenen Stubien blieben ir)m faft nur bic &benb*

ftunben. 6r lebte meift eingebogen unb ot)ne t>icl Unter*

roeifung für für), epäter fam er an bie SreSbener Wfabemie,

n>o, nue überall, bie ©eförnacflofigTeit unb Sftanierirtfjeit in

SBlül^c ftanb. ©o fagte einer feiner ßct)rer ju ir)m : „2Bcnn

(S>ie 93aumfct)lag
!

) machen voollen, fo nehmen ©ie einen

Streifen Javier, brechen il)n aufammen, biegen bie Spifcen

fyerum unb fefcen biefe gönnen mit 3—4—5—6 Spifeen in

©nippen nebeneiuauber: ba$ gibt 23aumfd)lag ! bito macht

man aud) ©raS!" Unb #eu! unb — gefegnete ^JalnVit!

— ,,2(cf), gütiger ©Ott (fügte föidjtcr feiner <*r$äi)lung bei),

icr) n>ar Stagö vorder im ^laueu'jdKn ©runbe genxfen unb

U)ar oor SBonne faft aus ber §aut gefahren, vinc icr) im

IRüljlgraben unb in ben SBiefen im i)ocr)auffpro|fenben ©raje

bie prachtvollen tfleeblütl)en, Butterblumen, <ped)nciren, ©Un-

termann unb taufenb anbere garben unb gönnen Ijattc auf-

blüt)en fetten. 3d> ^atte bie Umriffc ber Ch'len unb §afel*

[traute, ber (*ict)en unb Söüjc^e mit Cnt^ürfen verfolgt, unb

foltte nun ,23aumfd;tag' machen , ber faft auSfal) n>ic tyU

gerne fpanifcr)e Leiter — eö loar jum $er$\ocifcln ! Unb

boct) t)atte id> JU grofjen Otcfpeft vor ber 2Bei$r)eit ber $ro*

fefforen ,
icr) mufctc meinen 9lnfid)tcn mißtrauen unb ben

irrigen folgen; nidjtS in ber umgebeuben jhmftvoctt, »a«

einem fyätte auf bic Sprünge l)elfen fonneu! 33on ber

i) $cutc weife jcbeS äinb, ba& e3 cigentlid) feinen „SBaumfdflag
4'

in ber $iunftfprad)c gibt; bie ^öpfc be3 vorigen Säculumd bc^

jeictjncten bamit bie ard)itcrtonijcr)e donftritftion eine« Saume«

— gleichviel ob ba« eine (Sict)e, ©rle, Sinbe ober gor Jannc

war — weld>e bann mit djarafterlofem 2aub überfleibct mürbe,

fo bafe alle bie vcrfcr)iebenartigften Säume mirflid) über einen

Reiften gingen. 23ic war)r fo eine 9iatur werben mufete, be*

weifen j. S. bie 3eid)"ungcn ©oct^c'S, welker eS nie foweit

bradjte, einen Sirnbaum Von einem Wr)orn unterfdjeiben maa>n

51t fönnen.
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9iotl) einer manicrirten £üt Ijat bie jefeige junge ftunfhoett

gar feinen begriff." <Dlögli$ l $>od) brangt fidj babet »ur

bie grage auf, ob nur mit unferen heutigen oonoiegenb colo=

riftifc^eii 23eftrebungeu unb bem naturaliftifdjen Sauerteig

ober materialifüfc^eu Sdjmufc nietyt and) in einer fcl)r „ma=

nievirten 3«* Ä
ftetfen? Ob unö nidjt bodr) audj nne bem

Spießbürger ßljanüffo'ö ein tüchtiger 3°^f m 9tocfen fyangt,

gleictyoiel nadj loeldjer SRidjtung ber bannt 33el>aftctc fid) audj

toenbet unb brefyt? Unfere gro&en Sfteifter flauen bie 9ca*

tur audj lotebcr, jeber burdj feine fubjeftio gefärbte 23rifle

an : 5) e r Wlle$ ä la SRembranbt
, 3 e n c r a la ,3urbarau

ober ....
©lüdlidjettoeife tonnten 9ti<$tev'$ afabemifc^e ßeljrmeifter

ba$ nidjt oerberben, tt>aö ®ott in ü)n ßctecjt Ijattc. (£r fliehte

fid) feine Stubien braufjen in ©otteö ferner 2öelt, ermutigt

burefy ba$ SBcifpiet beä SJcalerö SDafyl.
1

) 3)a$u fam nod),

baj? nnterbeffen in ffiom bie nene bentfdje Jtunft it)re Änoö=

pen trieb. @ö toar ein frifdje« grüljlingöloefyen ,
u>ctd)e«

unauffyaltfam über bie 3ltpen brang ; n>a$ oon bort verlautete,

rcigte nifid)tig; (Jincr nadj bem Zubern gog nadj 3talien.

Düster mufstc juriictbleiben , ba e$ bie Söerljaltniffe nidjt

gematteten. 2>afür einigte fti^ter mit greuben ein (1820),

ben gürften 9^avifrf)Ttn auf einer Weife bind) granfreidj als

3eic^ner gn begleiten ; ben SBintei toar er 9eig$a , im

grnljling jn sparte. So fal) er bodj ein fcfyöneä Stütf 3öelt,

toenn er audj leine £e\t ju Stubien für fiefy abnötigen

tonnte, beim ber gürft brangte immer gn neuen Aufgaben.

„Mein aud) biefe treibenbe Ungebulb n>ar für feine (Jnhoitfs

luug utdjt ol)itc Wufceu. Sic jtoang iljn, fid) rafdj $u faffeu

unb aufammenjuncljmeii, fd)ärfte unb übte feinen 53ticf, n>ie

bie gertigteit im S)arftcllen."

1) 3ob. Ctyriftinn 2>nt)f, geb. 1788 ju bergen in Eorroegen, gefl.

in $reäbcn 1857.
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©alb ergab ftd) burd) ben ebctmütfyigcn 33urf>I>aubIcr

(5!). Wrnolb aud) bie ©clegeiü)cit für 9tom, tuo 9iid;tcr von

1823 bis sunt grül)lingc 1826 seilte. (£r muji, wie {eine

fpdtereit 23ilbcr unb 9cabiruugen bereifen, btefe 3cit aujjcr*

orbentlid) fleißig bcnüfct fyabcn. s3Jicrtwürbtcjer 2$eife mar

ba$ erftc 2Mlb $u 9iom eine bcutfd)e £anbjct)aft : bev ,,28afc»

mann in $)forgenbclcud)tung" , bann malte er eine ($5cgcnb

am „9iocca bi 3»ejjo
Ä

, nnb ba$ „tytd von <?lmalfi". 5^011

ben tfünftlcrn übten befouberS ber alte 3ofcpr> ?(nion Rofy

nnb 3U^UÖ ©cfynorr von ßaroläfelb großen (*infiuß ; lefctcrer,

freiließ mcfyr als §iftorienma(cr im großen ©ttl bcFamit,

fdjuf aud> treffliche fianbfdjaften unb fdjwanftc fogar längere

3eit $wifd)en ben beiben ©ebieten. Shird) Sctynorr, mclokr

il)m eine r)crvlicf)e figuvcnrcicfyc (Staffage in eines feiner 23il ;

ber malte, fam Stifter $ur redeten (hfcuntuifj feiner 9luf»

gäbe, £r blieb vorerft no<$ Sanbfc^aftcr, aber bie $CL\ipU

fad)e würbe tl;m nun bic 511m Muäbrucf ber Stimmung gc=

l)5rige Staffage. £>amit war freiließ bie öefyrjcit beenbet,

Subwig Deister aber nod) lange nid)t ber Äünftler , ben

wir fyeutjutagc vor$üglidj fennen unb lieben. brauste

nodj geraume 3cit , biä ber SJcciftcr , auf bem betretenen

SKkgc weiter fd)icitcub, enbticf) bic Springwuqcl faub, womit

er alle $er$cn erfdjlofj unb gewann.

(*in %<d)v nad> feiner 9iütffcl)r l)eiraü)ctc 9(itf;ter $u

Sreöbcn unb wirftc bann von 1828 biö 183G als Se^rcr

an ber 3eid)nung$fdmlc 8U beißen
,
audj malte unb rabirtc

er viele Sanbfcbaftcn, am liebfteu im italicnifdjen Gfyaraftcr.

gür 3talien Ijcgtc er immer nod) eine fcbwärmerifdjc 93 er*

liebe unb war feft entfdjloffcn , mit Sarf unb <J3atf wieber

baljin gurüefgutc^ren , als eine tfranffjcit feiner grau baö

$orl)abcn vereitelte. £)afür erfdjlofj fidj ilnn auf einmal

(1834) waljrcnb einer Säuberung burd) ba$ (Slbtljat hinauf

über Muffig bis tfowofifc baö ^erftdubnifj für bic liebliche

bcutfdje £anbfd)aft, welche bie franfljafte Scljnfudit für Italien

biöfyer nidjt auffommen liefe. 2)aö §crj ging tym grofe auf
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über bic £cvrltcfyfeit biefer nninbervotfen ©egenb, bic iljn

gang aufKrorbentlicty überraffte ; cä faar ifym, als würben

feine Thujen nun erft geöffnet für bie €>c$5itl)cit ber beutfa)cu

£eimatl), bie ifjm feit 3talien nrie t)cvfd;loffcn unb vcrftegclt

geblieben war. „2öie burd) ein 6tur$bab grünblid) erfrtfd)t,

ja nne neugeboren, fc()rte er lieber uad) §aufe unb brachte

bie fdjouftcn Stubien fyeim. $)a$ ^eimuxl) uad) 3ta^cw

war gemilbert unb l)ielt tyn uid)t mefjr im laljmenben Söann

;

nun fegnete er jtranttjeit unb vereitelte SReifc, burdj n)eld)e

ein und)tiger 2öenbc}>unft für fein fieben unb für feine

^tunft Ijerbeigcfü^rt Horben war." SDamit rücftc $Kid)ter

feinem ^ielc fd)on nneber um einen uridjttgeu ©djritt ncifycr.

3u ben l)errltd)ften (Sqeugniffen biefer neuentbeeften

ftiidjtung gehören bie reid) mit giguren belebten 2anbfd)aft$=

bilber : eine „@egeub bei Sluffig" unb bie „Ueberfaljrt am

<5d)rccfcnftcin" (1837), ein einfamer „33ergfee" auö bem

9iicfengebirge unb „^ßilgcr", tt>eld)c ftd) im Ijeijjcn Wittag

im (Statten mddjtiger 93aume um einen 33runnen gelagert

Ijabcn (1838), bann bie „©enovefa in Söklbeinfamfcit", bie

„^orfmuftfanten" unb ber im grüljlingc burd) einen Söalb

gefyenbc „$3raut$ug" (1847) — ein 33tlb von foldjer unge*

fünftclt poetifdjer <5d)önl)eU unb romanttfcfycr Stimmung, baft

biefeö allein ausgereicht f)dtte, feinen Warnen unvergejjtid) 311

machen.

$)ie „Ucb erfahrt am <& d)rccf c nftetn" ruft in

unfi biefelbc (*m£finbung fyervor, wie ehva Ufylanbö „<£>d)iff=

lein" 0 ober bic „Mcifcfdjatten" von 3uftinuö ferner »), wo

fid) gleichfalls allerlei Sßolt au« allen Sebenölagcn gu rurjer

fdjöncr gafyrt gufammengefuuben : ber fyofye, von altem ©c-

1) Gin Sdnfflein $icfjet leife

Xen Strom Inn feine GHcife u. f. tu.

2) Eichungen uon SuftinuS Serner. 3. 9tuf(. 1841. II. #b.

6. 85 ff. (dritte edjattenrei^ jtueite unb bie folgenbe S3or*

ftedung.)
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mäucv gefrönte <3d)rccfenftein ergebt fein ftoljeö £aupt, n>cl*

djeö nod) vom ßidjt ber Sonne gldn$t, bic hinter roalbigcn

23ergcn fytnabfanf unb ben $f)alben>ol)nern verfcfyroanb. Slm

guß bcö fd)roffen gelfenä breitet ficr) lu'er bie <5lbc roie ein

ftitlcv See an$ ; ein alter gerge rubert allerlei SRenfdjen in

feinem 5tafm an ba« jenfettige Ufer : ba ift ein filbcrfyaariger,

fingenber Jparfner, $u feinen gftßen ein „unüfcel «STinb",

voeld)e8 ein SBlümlein mit ber Siebten in'ä SSaffer ftreift

unb frielenb lununterlugt
;

ifym $undd)ft lauften groei junge

©efellen
,
welche ben flingenben grül)ling beö ßebeu« in bie

2Selt tragen, ber (£tne tief in ftcfy gefeiert, ber 9lnbere $n

ben Ruinen mit einem 9lu$brucf romantifcfyen Seljnenö naä)

ber verraufcfjten §clbenjcit aufblicfenb. $)al)inter ein ldnb=

licf)e$, in ftummer ©eligfeit verfunfeneö 23rautyaar. Sfmen

3unä$ft ftcljt ein $Rdbdjcn, toelcr)cß ruljig unb unbelümmcrt

mit großen klugen in bie fct)6nc 3Bclt blieft : alfo ade 9Htcr,

in U)unberfam ftiOcv Ginfamfeit, von garbe, ßidjt, von fcöncn

unb ^oefte umffangen, f elbft ein Stücf Seben, in ivelc^cS ein

jtünftler nur fyinetnjugreifen brauet, um eö intereffant $u

machen unb unö 311 Warfen
!

*) — Sßon überauetlenber l)er$iger

#citerfeit ift ber „93rautjug im grül)ling": 3n ben

von einem 93dcf)lein burdjjogencn fonnigen Sötefengrunb mit

ber gernficfyt auf eine S3urg unb fanfte ^ügelreiljen , tritt

aus bem frifd;en grünen Söalbe ein mittelalterlich coftümirter

Sörautjug, begrüßt von giften, U)clcr)e in ber 9idf)e auf einer

blüljenben §atbc bei ttjren beerben teilen, lieber bie SBiücfe

eilen voraus, von einem §unbe begleitet, einige Knaben unb

^dgbelcin, n>eld)c SBlumen ftreuen unb bcbdnbertc Jtrdnjc

an Stangen tragen. $)em brdutlid) gefctymücftcn minnigltcfceit

1) Stodinal geflogen Von Sllbr. 6d)itltJ)eijj unb Mb. Weit*

mann; als §olafcfmitt aua? in fflidjter'd: „$efd)aulia>ä unb

©rbaulid)«*". *S|>j. 1870. 8ef>nteS 93latt.
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^Paavc folgt unter ben §od^eit$gäften ein n>ol)(betcibtcr Alter

mit einem SRütterctyen jur Seite. ')

2Biv ^aben mit biefer föftlidjen 3>bt)lle vorgegriffen unb

muffen auf eine Aufgäfylung feiner übrigen Dclbilber, n>eld)e

alle, aufeerorbentlicty forgfältig burdjgeoilbet, bod) aud) jebe

blofc mrtuofe, ben Äcru beeinträdjtigenbe Sedjuif abliefen,

t)icr leiber Oermten. 9lu$ 9cid;ter'$ äußerem £eben$gang

ift nadjäuljoleu, bag ber "Utteifter nac§ Aufhebung ber 3eidj*

nung$fcf)ule ju 9ttetjjen (1836), einer Berufung an bie 3)re3s

bener 9lfabemie folgte, n?o er jcbenfallä beffer au feiner

Steife voar. §ier nmrbe er 1841 ^rofeffor unb SBorflanb

be« Atelier« für 2anbfd)aft$maler unb 1852 Etitglicb beö

afabcmifdjen 9catl;eö.

©leidj bei feiner 9tüeffel)r nad) $)re8ben nntrbe Diidjter

jur 33ctl)eiligung an bem in ®eorg 2öiganb$ 93erlag erfcv)cU

nenben „SRalerifcrjen unb romantif^cu ^eutfcrjlaub" einge-

laben. Dttcfyter lieferte Anfielen toon ber fäcfyfifc^en Scr)u>eiä,

von grauten , bem §ar$ unb bem JRiefengebirge
,

loetdjc er

$u biefem 3wde bereiste.
2
) flflan fann fid) (roie Otto 3at)n

richtig bemerft) leidjt über$eugcn, n>ie feljr Südjtev'S $)ar*

ftellungeu fid) oor ben meiften übrigen biefeä SScrteS burd)

eine työljcre Auffaffung, n>ie burd) feinen Sinn für ba$

bioibuefle aufyeidjnen; bie 23eljanblung ber Staffage madjt

fte aud) für ben ungeübten 23tidf fofort fenntlid). 3n ber

£t)at ift eö für ben oerfdjiebencn (E^arafter einer ©egeub

bejetdjnenb, ob ein einfamer 3^9ev ooer Pe befugt, ob

töeifenbe fie beleben, ob tfanblcute bort ifyr 2öefcn treiben

ober eiue ©efellfdjaft oon Stdbtern ftdj einen froren £ag

macfyt. „Aber töid)ter betoetyrt barin nid)t blofe im Allgemeinen

1) 2)a3 Original (1847) in ber 5)re$bener ©allcric; geftodjen Don

2ub. $ rieb rief) GJefdjenf be3 fa'djfifdien Äunftüercinö an

feine SHitglicber für bad %a\)V 18f>7.

2) SJgl. bie ?luf$äl)lung bev nart) & 9fid>ter geflogenen SJIätter in

3o^. ftr. $off: Slbrian Subtoig 9?id)tcr, SRater unb 3?abiver.

2>«8ben 1877. @. 323 ff.
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einen feinen Saft, er ftattet biefe Figuren unb (SH*u^en mit

einer
(vül(c natürlicher unb anftrecr/enber Wotifce auä, bafc fte

in 2öat)vl)cit Ujv Sehen für fia) führen. v?crftet>t fiel),

ba& biefe« bei beut geringen Umfang, über welchen ber Jtünft;

ter l)ier gebieten tonnte, mcl)r mir angebeutet al$ aufgeführt

werben tonnte." Diidjter^ Zeichnungen ftUD teiber meift oon

routinivten 6tal)lfted>evn aufgeführt, welche barnadj trachte*

ten, eine elegante unb gefällige Sötrfung $u erreichen, aber

nicht jencä feine fünftterifchc (Gefühl befahlt, um auf 9ftieh=

tcr'ö Crigenthümlichfcit einzugehen unb biefe wieber^uijebeii.

Snjioifchcn war Shibwig dichter, welcher bisher gröBtcn-

thcils Sanbfchaftcn gemalt unb bie SKabirnabel für gleiche

Stoffe gehanbl)abt fybtte, hauptfächlich burch beit Ceiftiger

©uchhäubler ®eorg Siganb barauf gefommen, 3cicv)num]en

für ben nodj ziemlich barniebertiegenben $ ol jfd) ni tt $u

machen. (*r I>atte bamalä noch feine Ahnung iwn ber n>ett=

trageuben 25ebeutung biefer „Sciftenarbeit." dichter bewahr*

heitete auch l)iemit baä jd)öue SBort uufcrä tßetcr Gorncliu«,

„baft, wenn man fich bemühe, allcö, was man mache, auf*

befte 511 machen, man auch M allcm etwa« lernen femne." 1

)

3-ür unö beginnt aber bamit biejenige gkriobe oeu Cubwig

9ticbtcr\> fünftlerifehcm (Schaffen , in welcher erft fvärltch,

bann aber immer reicher unb voller jene äöerfc entftanben,

bie ilnn feine SBebeutung gaben unb it)u gum fii cblin g feincä

Golfes machten. 33aXb rourbe ihm flar, voic geeignet ber

§oljfchnitt ift, in baö SBolfä* unb gamilieitleben einzubringen!

dichter, welcher cvft befürchtete, baburd) als s3)caler

rücf.uuMeiben, unb bcfthalb bei fortgefefotett 33cftcUungcn biefe

31 vt ber .Uunftvrobuftion feinem Tanten eljcr hinberlia) er*

aebtetc unb biefe Cciftttngcu gar nicht als ooll anfehen wollte,

gewann an ber „Sciftenarbeit" ectf) balb ©efdjmaef unb

jreube, unb fein fünftlcrifdjcS .Jntereffc barau wuchs,

fänglich liefe er feine 3cid)tiung von anbereu §änbcu auf

1) $gl. i&. Jörftcr: Wefd)irf)tc ber beutföeu Jrunft. IV. 201.
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baä §olg übertragen; baburdj cntftaub bie ©efaljr, beiß bie

(Sompofition bopVelt, fomofyl buvd) ben ungefd)icften lieber*

fefeer , it>ic buref) bie nod) ungeübten £\)logravl)cn leibeu

mußte. Unb nurflidj fel;cn viele bev erften ^olgfdjnttte Ijart,

troefen unb frniffig auä, biß fiubiuig ÜÜdjter feine Silber

felbft gteid) auf ben „(Stocf" geidjnete unb bie gormfd)neiber

feineu SBortrag beffer verftanben unb geiftreid) unebergaben.

(Sine feiner $od)ter uubmetc fid) bev atylogra^te unb fein

v5dju>icgerfol)u 9(uguft ©aber nnirbe einer ber befteu gorm-

fcfynciber. 3efet w ber richtigen (hityfinbung beö 3Et)to=

graben bie breite beö 93ilbe$, man fann fagen bie „$anb*

fd)rift be$ 9Jceifter$" pietätvoll unb verftänbnißinnig gewahrt

blieb, würben 9ltd;tcr'ö SSerbienftc fcfynell anerfaunt unb fein

9^u f f^ c
fl Su ocn fy&cfjften (*l)im 9Üd)ter erlangte nicfyt nur

eine Popularität , n>ie wenige feiner 3 e^9CU0fTen r
llu* ^cm

nctbeuöwertljen Sßoquge, baß nid)t allein fein SRame in Mer
Sftunbe war, fonbern aud) feine Sßerfe unb gwar eben buvd)

ben billigen §ol$brucf überall fn'u verbreitet würben , Waö

man gerabe von ben meift nur burd) ben vornehmen .ftupfer*

unb (£taf)lfüd) vervielfältigten <5d)b>fungcn eine« Kornelius,

Overbccf u. %. nid)t in glcidjer 2öeife behaupten tonnte.

3u ben erften Arbeiten biefer 9lrt geborten bie §oig*

fd&nittc gu ben bei O. ^iganb feit 1835 von @. ©. War*

bad) herausgegebenen beutfdjen „ißotfäbüdjcrn." SBielc bavon

finb fyart gcfdjnitten unb laffen 9cid)ter'$ ©etft nod) weniger

guv £tyrad)c fommen , ba berfelbc fid) meift au bie alteren

SSorbilber galten unb anlehnen mußte

;

!

) unb bod; tcuct)lct au«

Unten ein finnig romantifdjer 3ug Ijervor, weldjer gurunver=

femtbaren (Sfjarafteriftif beö Weifterö gehört. „$)eutfd)e

Statur unb beutfdje (Sitte finb ber 23oben, in welchem 9lid)tcr

nmrgclt, auä bem er uncrfd)övflid) fvtfdr>c ftatjrung unb Alraft

faugt." mt 9led)t T;at iljn 2ö. <Ricl;t als ben volf$tI)üm--

1) ©efammclt unter bau Sitel: 202 fcolaförnüc nadj üub. 9iid)tcr.

1800 bei Otto Söigcmb.

/-
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lidjften Weiler bc$ beutfcfyen $olf$* unb gamilieulebcnS gc;

^riefen uub mit bem Scf)U)ei$er:3c§riftftefler 3eremiaä ©ott*

fyelf jufammengcftetlt, mit welchem 9ftidjter bei großer SBalp

Ijcit in bev Sd)tlberung aud) einen tiefpoctifdjen 3^g, *cn

gleichen d)viftlic^cn <5ifcv unb äcfctc grömmigfeit tfycilt. 33eibe

fccrl)crrlid)en, ber (£ine mit bem 3öort, ber Rubere burdj bic

<probirftc feine« £tiftcö, bie unaniaftbarc ^eiligfcit ber (*l)e,

bie ©enügfamfcit im engften Greife, baö ®lücf im trauten

eigenen -£>eim; Söcibc fdjilbern 3cenen be$ ungeftörten fyäuS*

tid)en €>egen$ , be$ treuen 3u
f
ammcm*)alten$ in Ceib unb

greub, Wufterbilber eiueä djriftlidjen §auäftanbe$. SDarin

ließt ba$ offene ©cfyeimnifj ber ftunft, nxldje $um §eqen

gcl)t , iveit fic auö ganzer warmer 8eele fommt. ßubnng

Widder betritt gerne baä religtöfe ©ebict, aber nicfyt nue ber

Voctifd)e Pfarrer v>on ßüfcelflüfye , bei nxldjem ber burcfylveg

Vofittüc ^roteftantiömuö, bod> ferne Don aller ^ßolemtf gegen

bic J'ürdjc, gerne in ben SSorbergrunb fommt. Wan föimte

fagen, 9iid)ter mit feiner fatfyoltfdjcn SBärmc uub ^nniftfeit

fei ber Waler ber §auöaubacf)t. (*r n>agt ficf> nidjt auf

ba$ ftreng-^iftorifc^e ©ebiet ber 6h)liftif ober be« bogmatU

fdhen ,Uird)cnbilbe$, fonberu bleibt feiner burdjung voctifdj*

lt)rifd;cn Statur getreu, aud) in ben wenigen (Eompofitioncn,

wcldjc er $u vödjuorr*« SBilberbibel beifteuerte.
1

) SBäTjrenb

9iid)ter in feinen tocltlidjen <5d)ilberungen burdjnxg originell

ift, leimt er fid) in feinen religiöfen 6d)öpfungen bod) gerne

1) 2>te 93ibel unb bic Sdjrift bed Otiten unb 9?euen XcftamcntS

uad) $>r. Martin üutfjcr. 3Rit .£ol$fdmitten unb 3eidjmmgen

ber erftcu STünftlcr 3)cutfd)Ianb8 (3uliu3 Sdjnorr, 9lle£. StrcU

fyuber, (S. Steinte, Ctoerbetf, 91. JNetfjel, Säger, &. Äönig u. 91.)

Stuttgart 1850 bei 3. (9. Gotta; 3. Slufl. 1875 bei ft. 91. $rod*

f)au§ in Seipjig. 5Jfit 9Ulio U'3 llebcrjefeung eisten ba8=

fetbe S3cr! in gleicher ftu&ftattung in fianbSfjut bei SSogel unb

in ber litcr.=artift. 9htftalt ber (Sotta'fdjcn SJudräaubtung in

SMiindjcn 1851; neue «luögabe in ftegenöburg uub Wentorf

1866 bei $r. Ruftet.
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au ein Sßorbilb ober beuüfet (Erinnerungen an §olbein, SDürer

unb bie fpäteren diäter ber beutfdjen ©djule.

$)a aber atte 93erö(ctdc)c boety nie völlig zutreffen ober

öar 31t 9lbfdjn)eifimgen verleiten, fo nxnbcn n>ir lieber auf

bie ftattlic^e föeitye von 95krfen gurücf, meldte SRidjter mit

auöbauernbem gleiße unb ungetrübter griffe in ber feiten

größeren §alfte feine« SebenS hervorbrachte.

^ac^ft ben $otjft$nüteit ju <ötarbac$« „^oltöbüchern'' 1

)

lieferte 9ftid)ter 44 3ci^nungeu SU SHiHer'ä „©efdjidjte beö

beutföen Eolfeö" (1840), $um „fteineefe gudjS", 63 3ßia=

netten $um „Sanbprebiger von 2öafepelb
l/

(1841), Elufäu«

^oltSmärcheu" (1842), für SRieritf* „EolfSfalenbcr" (1842ff.)

unb beffen „©Vinnftube" (1849 ff.), gu „^ßaul unb $irgimc*;

illuftrirte nach bem SSorbilbc be$ ©rafen gvang ^ßocci — beffen

mit ©uibo ©örre« herausgegebener „geftfalenber" (1834 ff.)

überhaupt, wie dichter }eber$eit banfbar IjcrDorfyob, auf beu=

felben ^öc^ft anregenb gennrft l)atte — bie „<5tubenten=" unb

bie Reiter folgenben „Eotf^fitebcr" (1844, 1846), ©octhe'ö

„^ermann unb SDorotfyea, bie „Sugenbaeitung" (1847),

Ganvpe'ö „ftobinfon" (1848), Slnberfen'ä „Kardien'' unb

ba$ von üubnng SBechftein gcfammclte ,,9)tärchenbud)" (1853),

$ebel'a „Wemannifchc ©ebtehte" (1851), $orn'S „Dihcinifräc

£orfgefd)ichteu" (1854 ff.), bie „<5l)riftenfreubc„ (1855), ba*

f6ftlia)e 23ilbevbuch „(Sä tvar einmal" (1862), „^ie fd)önftcn

beutfdjen SBolMicber" herausgegeben von ©. ©djercr unb

beffen „töinberbuch" , bie „Rinnen für 5tinber" unb nod)

Diele anbere ©Triften balb mit größeren unb Heineren 23cU

tragen, meldte ber fleißige 3^. gr. §off mit größter ©c=

nuffenhaftigfett verzeichnet.

$)aatt)ifd)cn aber reiften bie großen felbfteigenen SSerfe

beö Jtünftler«: bie vier nad) ben 3al)re^eiten gcovbncteu

Jg>cftc „Sur'« £auö" — eine nxtfyrc SDidjtung, in iveldjcr

föidjter in 60 ©tattern bie feinffifyligften Beziehungen gtvifd;eu

1) üeipj. 1838-46 in 3« S3nnbri)cn.
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$Renfd;euieben , Diatur unb ftirdjc in bie wofyltonenbftcn

2(ccorbe braute , eine foldje güUc poctijdjcr Slnfc^auuugeii,

bajj cjcmif? ^eber batton erbaut
,

gehoben unb mit belferen

SBorfctyen auögerüftet biefen @i)cluä mc^tc^t unb immer wie*

ber gur §anb nimmt, ©in wafyreä, fünftlerifdjeS 2atenbrci>icr.

Sann ba* „©oetl) e =9nbum tf

, bie „(51) riftc nf reu be in

ßic b unb Gilb" (1855), baö „$atcr Unfcr" (1856),

<3d)ttlcr$ „fiieb oon ber ©lotfe" (1857), ber „Sonii*

tag" (18G1), „(Sin neuer St raufet (1864), „Unfcr

tägliches Grob" (18GG), „® efammelt e$" (1869),

ba£ reigenbe §cft w 53cfcr)aulicr)cö unb (Srbauli dj e &
u

(1870) unb bie „Silber unb Giguetten" (1874).

2Ba$ naefy bem (Sanon bcö fc^avffictytigcn Staguitcn

febon bie Gilten Don ben ©rgcugmffen einer äebten tfuuft t>cr*

langten, bafe felbc ben ^Jcnfcben §erau$Ije&c au« bem ge*

wöl)ulid)en ßeben, unb biefer baburd) geftäfylt werbe gegen bie

ficibcnfc^aftcu unb äöcc^fct fälle beffclbcu — baä teiftet audj

unfcr £ubwig 9tid;ter in feiner 5öcifc unb in feiner

£Vrad)c. 3nbem er unfdjetnbar unb ruljicj an ber un$ um*

gebenben ^lUta^lic^fcit anftiüpft unb batoon feinen Ausgang

nimmt, weife er ben 33efd)aucr bodj unocrmcvFt fyofycrgu leiten,

er füfyrt il)ii
,

ol)ne je ben feftcu Gobcn gu verlieren
,

oljnc

tljcatralifdjen 9lufwanb unb ^bantaftcrei auf ein (Gebiet, wo

bem (hbcnbcwofyucr unfäglid) l^cimlicr) unb wohlig 311 Dfutfye

wirb, inbem ber Jtünfttcr fein ?luge berührt unb gum ®e=

uuffc ber urcinfadjftcu in altem ®cfcfyaffcncn fterfeuben Sd)ou=

l)cit cmvfängtid) mad)t unb 8lUc« mit jenem gotttidjen Stellte

übergießt, wclcfyeä feit ben Xagcn bcö sJ$avabicfc$ ben sDicu=

jd)cu beinahe abfyanbcn gefommen ift. ($erabc hierin geigt

fid) 9iid;ter als ber finnige $oet unb äd)tc ünfttcr, weteber

au$ im kleinen Örofecä leiftet. §8 fdjilbcrt und freiließ

feine aufregenben Gegebenheiten, feine wcllluftorifcbcn 9)fo=

mente ; „aber feine Gilber wirfeu auf bie ©mvfiubuugen unfereä

©emütljcfl, ®cfül)lc$ unb £crgcu$ um fo tiefer, als er fidj

gang auSjdjlicfelid) auf ben engen SKaum eine« feft beftimmten
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^treijcö befcfyrdnft, Hefen aber uad) allen (Seiten ftctä nen

mit ungefdjwädjter griffe uiib greubtgfcit ^c^eic^ttet l)at.

(£3 ift ba$ beutfdje gamilienlcben, waö auö jebem Söilbc unö

poetifer) aerflärt entgegcnleud)tct. Darum fcitb fic aud) Sebent

vcrftdnblief) ; baä Atinb begrügt fie/
wie ber (5rwad)fcnc. Den

©cfoauvtafc bilbet bie3Bofyn« nnb ^ttnberftubc ; vor ber$auö*

%f)üvt bie vebenumrofltc Saubc, bie Strafte mit attertl)ümli=

c^cn (*rfern unb £f)ürmd)cu an ben Käufern nnb brausen

gelb nnb 2Batb mit ^rädjtigcn 9ln$ficf>teu in bie buftige

gerne : baö gibt ben Dlafymcn, worin ficf> baö bewegt nnb ent*

faltet, wa$ wir fclbft taglid; erleben , woran nur vorüber

gefycn, ofyne bie baran Uegenbe Spocfie nnb ©djönfyeit 51t be*

merfen unb 31t erfahren."

ßbenfo wie 9llb. 33ifciuö [teilt aud) Subwig 9iid)ter ba«

Familienleben bar nad) feinen Weiteren nnb anmutljigen, aber

and) nadj ben cinften nnb ttefcr^reifenbcu leiten: „Dcö

&inbc3 ßeben üon ber Saufe an , wie cö gnerft auf ber

Butter <3d)oo(3 in bie frembc Sßklt fyinauöfdjaut; bie greube

ber Altern am erften ßadjebi, an ben erften SBerfudjen bc^

töinbcö, feine Heiuen ©lieber 31t gebiaud)en, feine (*ntwitfelungen

bis 311m cvftcn 3d)nlgang mit feinen greuben unb Reiben;

feine Spiele in ber Stube unb auf ber Strafte, in gelb unb

iöalb, auf ber 5öiefc unb im 23nfd). Dann !2BeU;uacbtcu mit

bem ßfyriftbaum ! 3m Pommer frÖl)Ud)e SEöanberfdjaft mit

Altern unb ©efdjjwiftent in ©otteä fd)öncr 2öelt, in weldjer

in reifer ßanbfdjaft feiten baä tfirdjlein oben auf weit

fdjauenber £öl)e fehlt." Da« Wdbdjcn crblül)t $ur Jungfrau.

Der ilnabe löot fid) r>om §anfe bei* (Altern; itjr Segen bc=

gleitet it>it
r
©etteä ©nabc behütet il)n.

sHu3 bem Jünglinge,

ber fritylid) jaud^enb burd) ®ottc« fd)öne, weite &Wt gc=

gogeu ift, wirb ein fräfttger Wann, au« ber Jungfrau ein

SÜdjtig 2ßcib. Sic bauen iljr 9ieft, wie Sdjwalben an iljrem

Dacfy, unb er fcfyrcibt ucrgniigt über bie #aitötl;ürc: „Der

£crr fegne beinen Eingang unb Ausgang." So gcfyt c$

nun weiter $u Minbern unb (SnTcln.
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3Kan fie^t überall
, bafe baß geben 2&ü$e unb Arbeit

fyeifdjt, ba& e$ aber bei ©enügfamfeit unb grieben bo$ eine

sJftenge ftiüer greuben bietet. SDöic tofttid) itluftrirte SKicfyter

bie SBerfe be$ efyrlidjen 2Banb$becferboten

:

Sd)ön x'Mtyiü) bie Kartoffeln finb

Unb meife mie Süabafter!

6ic bäu'n fic^ lieblid) unb ge)d)tuinb

Unb ftnb für Sttann unb 23eib unb Äinb

Gin red)ted EJagcnpflafter

!

ober bic Scene, wo bie Butter ben bampfenben ©u^entovf

bringt, begleitet von bem Gortege iljrcr mit freubiger ©e-

fdjaftigfeit mittrtypelnben steinen, welcbe im $orauÖ unter

jdmiafcenbem 3ungenfd)lag bie weitere 3ufoft nachtragen.
1

)

Uebcraü ift cö ba$ „Arbeite unb »ete!" $>ic Butter

betet mit ben Äinbern, ber ^auGr-atcr fpriebt ben borgen:

unb 9lbenbfegen. S5or bem (yffen fomntt ba$ Xifergebet.

Unb wie feftltd) ftcl)t ben ßcuten ber Sonntag in'* ©eftajt

gcfdjriebcn! 2öeld)e Dhifje tu glur unb gelb, in 23alb unb

5lu: ba$ ift wafyrtid), wie ber gciftoevwanbtc ©tdjenborjf

fingt, „als ging
1

ber §err buid/ä ftiUe gelb !" — Unb

bar waltet (Rottes fdn"u}enbc §aub: SDie (5ngel beeilten baö

Jtiub, fie fielen mit U)m, nrinben iljm tfrdujc unb warnen

e$ vor Abwegen. Sie bringen ben grüfyling, benefcen ba$

2(cferfelb mit fyimmtifcr)em £l)au. Sie tragen fyod) vom

Gimmel l)erab bem armen frierenben Jtinb ben „Gfyriftbaum"

— wer fennt nicfyt ben fcligen üBeiI;na^tö*grcubenjubel 9via>

tcrö! — unb fd)ütten mit vollen Rauben Ü)m ©aben in ben

Sdwofe.

©crabe ba$ „$ateruuf er" ift oott von folgen feinen,

tiefyoctifdjcn 3uö c »-
2
) %&\x wählen biefcS als ein üflufter*

1) «gl. ba« SBotto: „3um (Stfen" in ber (Sammlung: „Sfcfdjau*

lia)e3 unb (*rbauticf)e$."

2) 3n einem fd)önen 9?ad)ruf er$of)lt eine bem Siünftlcr befreunbete

$amc (ftrau 3. ü. „©rufte ©ebanfen unb ein ftiCeS

^erj, baS ift'$, iua§ mir und üou &oü erbitten foUlen.* $iejj
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Tbitb uou 9tt$ter$ lieblidjer jtunft. $)te SDebication tragt

bcn tarnen beö nun IjÖcftftfetigen Äänigä 3o^ann Don Sad)=

fen. Gr mar, wie Wenige feiner gefrönten 3eitgen offen, ein

tiefer genfer, &unft*®önner nnb einstiger Kenner. ®e=

toxfy nur bie fyerglicfyfte 3)erel)rung unb mafyre 5lnfycmgücfyfeit

in 9ttd>ter3 Seele fyat bem Äunftter
,

n>etdjer fonft feine«

fetner Söerfe mit einer SSibmung oerfal) , biefc (Sprung ein*

gegeben.

SRit ber erfteu Söitte „SBater unfer, ber £)u bift in bem

Gimmel," fefyen wir eine (anblicke gamilie, auf tt)eld>er tag«

über bev fdnoere £rncf ber gelbarbeit gelaftet l)aben mu&;

fic fyaben il)r weibiid) Stücf gefd>afft, nun ftfcen fie ^IbenbS unter

bem SBorbacfye beä £>aujeö ; ber Üttonb ift aufgegangen , bie

golbeueu Sternlein prangen am Gimmel fyetl unb flar. 3)ie

SBelt liegt barunter in tiefer Dtutye, ba* 5ttrcf)lein ragt von

ferne mit bem fleinen ®otte$acfer , n>o manche giud)t ber

Chmglett entgegenreift, sMe£ ift ftitt unb fdjroeigt in fyefyrcr

geici nur ba$ ©riinulein raufet oerfcfylafcn. £)a flauen

fie einträchtig hinauf ju ben £nmmcln, bie (*otteö (*l)re er=

gdtyleu ; fie rebeu fein &>ort, in ftumme«, anbetenbe« Sdjauen

verloren, nur baä ^oc^tertein nnagt meHeic^t bie grage, auf

iveldjem Steine bort oben Ujr 23rübcrd)en loo^nc. $)aö

Jlleinfte liegt aber fdjon brinnen im ttefften Schlaf unb bie

(inglein umfpielen eä im Xraum unb er$ctl)leu ifjm Dom lieben

©ott unb bem l)immlijd>en ^$arabic$.

gute ©öt&e'fcfje Söort idjrieü & 3?id)ter toor jefyn 3af)™u unter

fein $cbuvtötag6i>atum einer Jrcunbin in'ö Oiebcnfbud), unb

luieberljolte es bann furj uor feinem ßnbc alo Slutogvapf) für

einen jungen Sünftler. 3>a fragte ifju jene: joaS würben Sie

für folgen gionen GJcbanfcn erftären, wenn ber Jüngling Sie

banarf) fragen follteV" unb er enuiebertc rafd) unb frbljlid) unb

genug: „^cbe 93ittc bc« fjl. Stotel Unfer enthält fd)on fold) einen

großen Webanfen." 9Ronatfd)iiit „Ut omnes nimm" lüSS.

3h\ 30 (i. ?iuguft).

i.xxxxiv, 4;,
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3)a$ ndc^fte 93latt geigt einen Ijetten SonntagSmorgen,

btc frommen 8eter mallen burclj mogenbe Saatfelber jum

Ätrd)letn, ba£ aus walbgrüner (Jinfamfeit auf ben tief unten

in bie meiten ßanbe fnnaudjieljenben ©trorn fteljt. Da ift

ein alte« ©ro&elternpaar mit tyrem braUen (htfel; fröf)lid>e

Sttabdjen pflüefen an ber §ctfc ein Oiöölein ab. Die UebrU

gen ftnb weiter borauS unb treten fdjon unter baö böljerne

$orbac$ ber befc^eibenen fianbtircfje. (*iu Chtgel mit bem

SBeiljraucfyfafe läutet in ben fiüften, baß eä >$c\t \< [
f

§errn

SRame ju ^eiligen.

Der $rei$, ba$ fdjönfte in ber ganjen SReiljc $u fct>n,

gehört bem folgenben SÖlatt. 3m Statten eineö mächtigen

Raumes fifct bie Butter unb lefyrt bie ^inblein beten; ifyr

gu §ü§en an ben fnorrigen 2Sur$eln, von buefenben #äädjen

umjmelt, fyoeft eine fleine, fyolbe Kolonie, tüer iDcagblein unb

ibr $3rübertf)en ; bie kleine fyält bic kleinere auf bem ^cIjoob

unb biefe il)r ^uppen=£fciet$eug , einer anbern bient al$

£d)attenfcfmfc ein gro&es ©latt über baß .Üöpfeben gehalten.

Die Uebrigen guefen r-ernninbert unb fyordjen atbemloä auf

baä (*ngeld>eu
,

ioeld)e$ lcid)t be|"d)U>ingt , bod) im Uioftüm

eines ^auernfinbeö unb mit einem raupet gehievt, vor tljnen

fifct unb von nnmberbarcn Dingen erjablt. Die steinen

finb ganj u>eg barüber. Das .Kleinftc Der J-amilic aber, ein

armes $£u$eld?en, müfyt ftd) ab auf allen Bieren bie ireppe

ftinauf$uf(immcn , bei biefer fetweren \Hrbeit fyalt eö ein (riu

gelegen reft anw^embdjen gefaxt unb ftdjt ifjm fcfiüfcenb bei;

ein aubereä toeft baä Suchten bind)
rf
Jtufuf^ unb Skr»

fteef- «Stiel
,

iutc§ fein (Gefell ben Reifen in ben 3w«9 cn

vorbläst. Criti ftriebenöbogen wölbt fiel) über biejeS beilige

Saiten, fünuabr: $ottco Meid) ift $u und Ijcrabgefticgen,

wer e>5 aber nid>t nimmt al« ein Jtino, ber wirb niebt hinein»

fommen.

„Z ein Silk ge(d)che, nrie im N>tmmcl, aljo aud? auf

irvben," fagt ber fdu'ibenbc edüffev , ber weg von Seib,

Atinb unb lUutter tytnauä muß über Die weite See; baä alte
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Sieb : ift beftimmt in©otteS 3ftatt), ba& mau r>om £ieb*

ften waä man Ijat, mufc fdjeiben," Hitigt ba$tt>ifc$en. 3ur

Chrgangung bient baö <£eitenbilb: gnjet jtinber fcr)mücfen mit

SRofetein ein ®rab; bod) weinen fte ni<$t, beim fte Hüffen:

„^tuf Söteberfefyen" unb jiefyen gottergeben weiter. — ,,©tb

unä tyeutc unfer tägliche« Sörob" fielet ber Sdemann, bitten

bic kleinen am gelbe, unb bie 9Jhitter gibt ben ©ittenben

ifyr ^üpplein, auc§ baö #ünbcfyeu friegt feinen Srjeil ab, e$

fyat fnurrenben tagend bie Ofyrcn gefvifct. Unb ©ott, ber

Me$ erhält, fovgt auety für bie SBögelein im STCeft ; felbft au*

ber 23(ume fommt ber (£ugel unb bietet bem SBiendjeu feine

fiabe im Jtruge. — tiefem $unäd)ft bittet ber verlorene ©oljn

um Hufnaljme beim Sßater. Unb ber 9llte im <Scr)tafrccf

unb Pantoffeln, welcher eben unter ber ®at$biattlaube in ber

iöibel gelefen, eilt bem Dicuigen gerührt entgegen. 3)aä

neugierig am SBrumieu fdjwafocnbe ^öölfdjen unb bie fdjuat*

ternben ®änfe evtdutern felbftDerftdnbltd) biefeu Vorgang. —
£ie 2Mtte, und nietet in SBerfudjung gu führen, ift augebeutet

burd) einen SBauerntanj: nrilbe« Soben unb 3udjeien ju ben

klängen jvoeier bdmouifdjen ^ufifauten; auf bev anbeven

vseitc gefyen unbeirrt burd) ben lotfcnbeu 3uvuf ove ^ ^agbe=

lein mit Sölumeu unb ^rdiijeu $ur nafyeu Capelle. 3u Der

Slrabeäfe barüber erfdjeint "üJicifter SRcinecfe, bev ben ©dnfen

auffielt. — Nuf bem testen blatte erfebeint an ber §üttc

ber ^Irmutl) ber SobeScugel unb nimmt bie Seele ber fterben«

ben Butter auä bem Greife ber jammernben Jtiubcr.

*öäl)rcnb fidj bei Siebter alle« ^armonifd) fügt unb

runbet, ift er nebenbei bod) aud) SJMfter beS §umorö. «Seiner

Vorliebe $ur $)arftetfung ber gemütl)Ud)en ^Uiftertyaftigfeit

ift fdjon (Eingang^ gebaut. $5abei wirb ber fiünftler, wenn

er aud) ber Saune ben JJügel fcfyiefjcu lajjt, nie (Sarrifaturtft

£ai?or bewahrt ifm fcfyon fein feiner Saft, ^an neljme

$. 33. baö „M^ter^llbum" 1

) $ur §anb unb blättere uad)

1) <Rid)t er^Ub um. (Sine ttuäiuafjt üou fcoljidmittcu uad)
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33eücbcn. $a ift (I. 35) ber fftljne £dmciber, welker „3tc*

Ben auf einen 3treid)" erlegt, ein dufter nabelten $cl=

benmutfyeä ; bann ber langfam feilenbe unb boefy fo fcfcncll

effenbe 6d>toffcrgefelle (I. 103), bev „33ilbermann" (I. 148)

„§eiratl)$antrag" bei ber t>on SteblingSfmnben umringten

3Jcabame (II. 6) , bie gemütblid)e 3unggefellen*graufcaferet

nacb; §ebel — bie 93ilber $u §cbel gehören überhaupt unter

bie dc^teftcu perlen tfitcfyterö — „U)o mer'ö &affc trinfen

unb Wufctüecfti briu tunfe" (II. 43) , bie (Siebenfdjroaben;

@efdn'd)ten (IL 66), bann ber luftige £dmeiber, toelcfcer bie

bummen Teufel in ber ©öde fafljioitablc juftufct, ober ber

<öd>wan*AUcban mit ,3ugcf)ör. £>a$ ift boct) beqerfreuenbe,

ferngefunbe gröljlicfyfeit, bie feinem SPienfdjen wefye tfjut.

<5benfo benmnbernäwertl) ift SftidjterS biß in« (5injelnfte

gefieube $otIenbung unb 3)urc§bilbuug. 9ttd>t ber fleinfte

$ug ift nutlfurlitf) beigefügt, fonbern gehört untrennbar 3um

®an$eu. 3Sie t>at 9tid)ter $. 33. bie #unbe befjanbelt ; ml&
djarafterifttfcric ^remptare von Wölfen, (spieen unb anbereu

Öiacen füib feinen s^l)iliftern beigegeben! $)cr §unb tritt

aber aud> im (hnftc auf als be$ Wcnfct)cn treuefter 8djufc

unb Begleiter; bann l)at enmcbcvben (Jfyvcnvlafc, fifet mitten

unter ben töiubern M tyx (Spielzeug unb befter tfamerab,

lebt in ber gamilie, tfyeilt bie Arbeit unb (*rl)olung bce

^ageä unb liegt alö ^öäd)ter unb iöefdjüfcer an ber ^ette.

Unb bann erft feine lauernben, nafdjfücbtigen
,

fptelcnbeu

jtäfccben, bic biefen ©imvel, Weifen, Sctymalben, Rauben unb

(Eperliuge; feine gramtättjdum Störche unb ba$u bie gaefern-

beu ober in ratfytofer (*ite fticfycnben ,£mlmer, bic n>atfeligcn

<5nteufanülicn unb bic fdjnjafcljafteu ®anfe ! meld/ tefcterc

neueften* fclbft jtnauä unb lautier mit befonbever Vorliebe

in ityren Silbern roirfjanift vcrnxnbeten. ^lucf; ba$ Fleute

ßeidjnungen von ttubwig 9?id)tcr in ^veeben. ityj. 1870, bei

W. $tfganb. 3-ünftc ftuögabe in *u>ei täuben. I. 33. mit

HO Seiteulm unb 148 blättern. II. *V mit t.VS SMättcnt. 8"
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SBciwerf beä 33lütl)cn= uub 33ldttcrfd)mucfe$ ift iüd)t vergeffen,

fonberu ebenmäßig mit gleicher ßiebe bcljauoelt. Gpljeu unb

Söcinrcben raufen fid) um bie £aube unb bcn (Srfcr beS

Jpaufeö biö $um ©iebcl empor, fcgar am Atelier be3 fcfyneU

bernbcu -\)iciftevo
; iKofenbüfcfec blühen im ©arten unb vor

bcm g-enfier; (Siefyen, fiiubcn uub ber blüljenbc glieberbaum

befd)attcu ben iöruuueu vor bcm £aufe. Unb bann bie gelb«

blumen uub ba$ ©raö, bie wogenben Äornfclber, bie moo$»

bcwadjfeuen $dumc , bei- lebeubige $ad) mit bcm £cl$fteg

barüber uub im $>iutergrunbe bie „Il)dler weit unb jjwfycu"

mit beut grünen i£alb uub broben bie jicfyeubeu Wolfen unb

ber über Me$ auägcgoffcuc ^ouneufdjeiu! §icr fam ijjm

feine ^tariS als i\rnbfd>aft$maler gu «tattert, iöie flug ver*

ftctyt eö iKiditer, wo nur irgenb ein glctfdjcn f)ercinjd)aut, bie

9iatur in bie ridrtigfte (hnpfinbung $u paffen unb ju ftimmenl

3u biefeu unfdjcinbaren uub bod) jo $um§er$eu fpred)*

enbeu £d)epfungen fteeft eine meittrageube Ü^iff on. Wit

SKcd?t faßt ^ermann Stcinfelb : „$ßenu JKidjtcr and? nicfitS

weiter getrau tyatte , als unferev Sugenb eine 'JÜicnge ber

fdjönften Silber in bie £dube 311 geben, wenn au? feine 5(n s

reejung uub bind; fein ©eifpiel veranlaßt, bie 33ilbcrbüd)cr

für bie Jfttnber feilbeut völlig umgeftaltct finb, fdjon biejeS

würbe genügen, il;m außer feinem 3öcvt aU ^ünftlcr einen

(äfjrcnplafc jujuerfenneu. Dtidjterö
sDcdceuc jiub biejenigen,

bie er mit treuer ßiebe taufenbmat fclbft gejcidjnet fyat, bie

SBdter , lUüttcr unb «Rinber bc$ beutjdjen §aufc$. (Sr fyat

fie geleljrt, auet) bie poctifcfycn Dlei^c im fleinen Greife be$

alltäglichen fccbenö ju achten. Gr l>at im 53ilb aber aud>

immer wieber auf bie tjoljc fittlicfye Sßürbe be$ gamilienlcbenS

fyingemiefeu." 9iod) mefyrl (*r betont ben ssegen ber Arbeit/

ben iroft be$ ©aubenö unb baß aud) in ben engften $er«

fydltniffen boct) nod) eine Julie von ^oefie $u fiubeu fei. 80

fpricfyt auä jebem 23latt eine £ef)re, eine etfyifd)c 3bcc; auefc

uufer jlünftler arbeitet cfyrlicf) naef) beften straften an ber

fiöfung ber focialen grage. SBöenn nun unfere &inber „unter
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634 i'ubmig 9tid)tcr.

folgen (*inbrütfcn unb (Siuflüffeu fyerann>ac§icn
, fo müffeu

fic barem* einen £d)afc mit in
1

* Scben Ijinctnncfymcn , ber

nid;t oljne bauernbe grüßte bleiben fann."

(£$ tt>ar mirHidj bev 5ftüfye njcvtfy, Ellies jufammenjus

fteflen unb genau $u t»er^cic()itcii
f

n>a$ biefer UebenSnntrbige

SJlciftcr fdnif. (5inev feiner 8d)ülcr
,

§crr gr. #off , bat

fid> biefer ebenfo erfreulichen unc bibliogravWd)strocfenen

Arbeit unterzogen. 1

) 2Stv erfahren bavauä, bafi bie 3^1
ber cigcnljänbigen Dtabirungen Siebter* fiel) auf 240 Hummern

belaufen. $ann fommt bie ftauncnSuxrtljc Dkifye von £ol$*

fÄiütt*3 cic^ llunöcn r
Wldje in runter 3al)l 2530 £tüd? er«

geben! 2
) gerner nod) 245 :)iabirungcu unb ©tiebe naeb

Subung Düster, nebft 175 Citfyografcln'en unb 91 ©tattern,

n?elcr)c burd) ^ßl)otografct)ie unb £ idjtbrucf vervielfältigt würben,

alfo baß nriv mefyr aU breitaufenb äöerfe von bem

imcrmüblidjcn unb immer glcid) originellen jtünftler befifcen,

ber in (5bren grau geworben ift.

9(u$ feinem einfachen ßebcu ift nur wenig ju crjäblen.

dufter einigen 33abereijcn nacb Oftenbc, in bie $etmatf) bc$

1) $er etwa* langatmige, rotty unb )d)war& gcbiudtc 2\tti lautet:

Slbrian fiubwig 9tid)tcv, sIRalcr unbMabirer. $c* SWeifter*

eigenfjänbige Stabirungen, fowie bie nad) iljm erfduenenen fyolfr

fd)nitte, fliabirungen ,
Stiege

, Sit^ogvap^ien, Sidjtbrurfe unb

. Fotografien, (*>efammelt, georbnet
,

junt Ifjeil befd)rieben

unb verfemen mit Wadjmeifungen, Tabellen unb bem SSeracidwiß

ber nad) JRidjter tätigen ftünftler (inabefouberc ber Snlograbljen

nebft biograf iidjen 9?oti^e»i über biefelben) bon ^oljann ftrieb*

rid) .fcoff. TOtt einer (Einleitung bon fcermann Steinfei b.

9?ebfi bem iBilbniffe unb ber fcanbfdnift töidjter*. $re*ben 1877.

Verlag Don 3- öcinrid) SRidjter. XXXX unb 489 S. 8°.

2) (5ine foftbave naf^u boüftänbige Sammlung aUev für ben

Sfünftlcr angefertigten ^vobebrude feiner §ol$fd)nitte tjat ber

Solni be*ttünftler*, ber $erlag«budftänbler 3- $eiurid) 9iid)ter,

Vor feiner Ucbcrfieblung nadj TOndjen bem f. Äubferftid)-

Cabinet }u 2>vc3ben übertoiefen. $a* überfidjtlid) georbnete

SBcrf umfaftt neun mftd)tigc $änbe.
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<£lau$ ®roth (£olftein) unb nach <Sübbeutfchlanb — bei

bicjcr Gelegenheit berührte er auch München , wo er burch

ein fcbnctl impromfirteä Äünftlers9lbenb*geft geehrt würbe—
blieb er in $)re$ben, ficbeltc bann, alä bie fieiben beä Zitters

letfe unb fchwer unb fehwerer anfochten, nach bem benachbarten

•elbaufwärts gelegenen Sofchwifo, wohin il)m auch {eine Stüter

folgten. 23eim <5cf)iller=3ubilaum 1859 würbe dichter *>ou

ber Unitterfttät Seidig wegen feiner Sßerbienfte um bie jftmft

gum C^^reubottor ber pl)ilojopl)ijd)en g-acultät ernannt. 2ln*

bere Slu^etcfmungen folgten für ben immer befchetbenen,

bemütbigen 3)iami, tnSbefonbere auö Slnlaf? feine« act)tgigs

ften ©eburtötageö
, welcher burd) Deputationen

, treffen

u. f. w. gebü^renb gefeiert würbe. sJcun ha* er fein mübeS

4>aupt jur 9iul)e gelegt, umwoben oon ben drangen ber Qljxt

unb be$ i)(iil)meö. (£r l)at baö ficherfte Anrecht auf unfere

unvergängliche Danfbarfett.

©eine $anb blieb rein; nie hat er einer uneblen £en*

benj gebient. Jtein 53ilb wirb il>it vor ©ott verHagcn. Sööaö

fein ®eift erfanb , was fein <Stift febnf ,
§at ein SKed)t für

alle Reiten.

Der Sag, wo fiubwig 9lic^terö Silber nimmer gefallen

follten, wäre auch ber lefcte be$ beutfe^en 93olfe8 unb ßebenö.

sJ)ioge biefe 3ett unö noch recht lange ferne bleiben
, obwohl

eö jefot fchon töünftter gibt
, welche fich ber haften ©unft

beS spublirum« erfreuen unb bafür verächtlich l^crabfel^en auf

tarnen wie ^feter Kornelius, Wlovii Schwinb unb gührich,

auf ^}cenbel6fohn«53artholbt) unb (Sichenborff.

3ft ba8 ber Sauf ber 2öelt — ober auch ein

ber Seit?

9(1$ Nachtrag fügen wir bem ^orftehenben noeb eine

(Stelle au$ ber fRcbe bei, welche ber fathotifche ©eiftliche, §err

Kaplan ©bewarb lein in Bresben, am &rabc be$ verewige
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tcn 3Utmeifter6 gehalten, tueit bartu eine <seik fyerttorgefyobeit

wirb, welcbe in faft aUcu Wefrologen unberührt geblieben.

9lacfy einer furgen aber treffenben (Sf)arafteriftif ber fnnftlcr*

ifeben (£igentl)ümlicbfeit beö Dealers, in bejjen 2öcifcn „ba*

beutfd>e §erg in feiner Einfalt, in feinem Weiditbum, in

feiner $iefe, in feiner angebornen ©ottedfurc^t gur Offens

barung gefommeu," fäfyrt er fort:

„95>aö aber i}Cict>tcrö tfunft fo aujprcdicub unb wabr

maebt, ift, baR gwifrten ibr uub bem lUenfdjen, ber fic fcfyur,

fein ^wicjpatt beftanb. £öie 9ttd>ter war, fo matte er, feine

Jluuft gibt baö flarftc ^piegelbtlb feine* *-hkfeno\ (rr war

im etgentlid>fteu £innc beö ©ortcö eine anima Candida ; ein

jebcö feiner &>erfc gibt baoon bercbtcS 3eugni&. -^er

cfyrwürbigcu ©reiö in feinem Stlberbaar, mit feinen janften

Jtinbetfaugcu nur fafy, inufrte x f> it liebgewinnen
; fo febr brachte

febou fein ^(euSercd bic liebcnäwürbigen C^igcnjcbafteii feine*

$cr$en* gum ^luöbrucf. Uub wer ibn erft näber fannte,

in feiner anfpniddofeu (jrinfacbfyeit , feiner barmtefen Ottun*

terfeit, feiner ungewöhnlichen, gerabe^u peinlichen 3artfübü<j*

feit uub DiücffirfjtSuabme gegen ^ebermann , bem wirb fein

5Mlb unrergängütf eingeprägt bleiben. .Hein Uebtefc« ©ort

tarn über feine Sippen, fein bartcö Urteil erlaubte er fiety

über feinen 9fäd>ften, uub wenn je ber triebe in feiner ($e*

genwavt geftört würbe, fo tonnte man jtdjcr jet)n, bajj er feine

<5$ulb baran l>atte unb nach Gräften bemüht war, bic flu*«

gleid)uug ber ^ttjftettig.feiten herbeiguführeu.

„5Bo anberö aber hätte ber Cyntfdjlafcne biefe cblen $e*

(Innungen fd)öpfcit uub nähren tonnen, aU in ber Religion

3efu ßfyrifti, ber er mit ganger £eelc anfing ? Ch* war nicht

nur ein burc^au« gläubiger, fonbern aud) ein frommer au$*

übenber (J^rift; e« war ihm öebürfnifj, auch äufeerücb feine

3ugehörigfeit gur i r er) e gu befunben. Wit auferbaulicher

sÄnbac^t wohnte er trofc feine* hohen Hilters unb feiner gu*

ne^menben ®ebrechlichfeit bis in bie legten 2öod)en feine*

fiebeuä regelmä&ig bem fonntäglic^en ©otteöbienfte bei unb»
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$u t>er{d)iebeneit Reiten be$ 3at)ieö empfing er bie ^eiligen

^afvamentc bcr Söu&e unb bcä WltareS mit jener 3 n&iun ft

unb iöärme, bie ilmt in fo ^o^ern ©rabe eigen war. 3U
rote großem Xrofte mürbe e$ ihm gereift fyaben , wenn er

nod) »er feinem §infcfyeiben bie fyeiligen ©terbfaframente a(8

2Beg$el)rung auf ben l)arten ^ßfab jur (Snngfcit fydttc ein»

prangen fonnen, aber bcr §err ~ fo muffen wir annehmen

— fyatte feinen Liener hinlänglich vorbereitet gefunbeu ; frieb«

lid), ol)ne .Stampf, unbemerkt wie ev burch'ä Sebeu gegangen,

fo fcf)teb er üon Rinnen, fein £ob war ein lintfcb taten, bem,

fo hoffen mir beftimmt, ein bcfeltgenbeä (Srwachen in ber

ewigen IHnfc^auung ©ottcä gefolgt ift."
—

3u £ofd;wit , wo ßubwig ;Nid)ter Sahrjefmtc hiuburdj

feinen 3ommeraufenthalt ju nehmen pflegte, ift bem Verewigten

am 28. «Eeptcmbcr Dom bortigen Crtötterein ein üeineö Senf*

mal errichtet morbcu, auf bem baö \>ou ^iof. stöbert §en$e

mobcllirte $)lebaiUonbilbui(3 Oiid?tcrö in Vron^e angebracht

ift. "}(lö3nfchrift lieöt man an bemfetben bie »Borte, weiche

£uowig dichter noch am Georgen feine* £obcätageS in fein

Xagebud) gejd)riebeu

:

,,©roü benfen, im $>ev$en rein,

£alte bid) gering unb Flein,

ftreue bidj in ©Ott aflein!"
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(Sorrcfoonbciij Sönig £ntooig'0 1. Don ®at)txn mit

Gbnarb Dou Scfjcnf.

(<2$luf?.)

9Iu$ 53enhte3gaben finb $wei ©riefe bativt. 3m erften

0>om 22. September 1829) ent}d)ulbigt bev tfonig Anfang«

bie Skvfpatung feiner Antwort, welche nic$t in einer Unluft ibre

Urfadje l>abe ; beim auf Sc^enfS Schreiben ju antworten, fei

it)m jebergett angenehm, unb uon ber^oft eintreiben feine«

6d)cnf $u befommcu, gewähre il)in ftetö greube. £)ann fä^rt

ber 33ricf fort: 2. „lochte ®eutinger$ Oftenreife unfl tuet)*

ttge Söencbiftiner v>cvfRaffen." 3. „$öirb fctbft nad) meiner

auö iöab SBnicfcnau Derfügtcn, Mufwaub erfpavenben #eränber«

ung beä neuen SdjutylanS Ausführung nicht bebeutenb me^r

foften, aUber biö^eri^e? £ö fhib $.23. weit mehr lateinifctjc

(schulen barinnen. SSSeim nur nicht alle, bie fie befuebeu,

aud) bie Untoerfitat begießen unb bie Dreifingerwirthfchaft

ergreifen, wie ber t>erftorbenc Schäfoler eö nannte, ftch nur

burd) bie fdjreibenbcn ginger $u ernähren." 4. „j^äten

nid)t eigentliche 23ürgcrfd)ulen iUoth?" 9er. 5 unb 6, weld)e

ftch auf ba« Söauwefen unb bie SBautunftter begießen, finbeii

fid) in ber §cigei'fd)en ©iograpl)ie (6. 333) ;
jeboct) ift ein

Umftaub übergangen, welcher beweist, wie jc^arf ber Äöuta,

feine treueften Diener beobachtete. (*$ Reifet nämlich: „3*t

Äunft unb Sedmtf ift er Qllenjc) gewtfc fehr ausgezeichnet,
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<iber feine £>errfchfucht iftgrofj, alle« 33cbeutenbc fotl von ihm

felbft ober bocf> unter feinem s}>roteTtorat im ©amvefen gemalt

iverben." $)er jweite 5)rief auö ©crchteSgaben (24. Septem*

ber 1829) bringt auf ben beginn ber beiben beabfiebtigten

Kanäle.

3n SJcüuchen angekommen wibmete fid) ber SNonarch

raftlo« ben (Sefc^äftcn. £in ©rief an Sehen! vom 4. 9co«

vember 1829 fragt, von welchem befleibeten Sienfte angefan«

gen 33ürgcrmeifter UUittermat)er in München 50 3al)re bienc,

ob bcrfclbc um bteStabt au ög cg ci cf> nete SBerbienfte habe,

ob er in Cppofitton mit be$ Üönigä ittegierungägrunbfäfeen

ober mit bem fei, wa$ berfelbc an bie Stabt, namentlich in

S3aufact)en gelangen laffc. ^Darüber folltc Schenf Sludfunft

erteilen.

^luä bem Schreiben vom 27. 3dnner 1830 ift l)erüors

gu^ebeu: „Nachträglich eröffne ich, baf? ich ^lenje nur in

proviforifchcr (Hgenfchaft jum Horftanbe ber oberftcu Stau*

ftcllc null, waß beutlich in feiner töcftaUung ju fagen ift.

Siejeä war für ben ÜRintfter ; bem Sichter nun meinen 23ei*

fall für ba$ ©clegenhcitSgebicht, roeXc^eö morgen Slbenbö über*

geben wirb, welche* bie Königin (meine (Gemahlin), ber ich

e$ vorlas, £h r5nen Dcr Führung vergießen machte."

Sa« Schreiben vom 2. ü)cär§ 1830 null, bag ber HJcU

niftcr altfbalb ben Söcfi^er ber böhmifchen (GlaSmanufafturen

Steigenvalb ju fich fommeu laffe, um ju vernehmen, unter

welchen $ebinguugen er in 23at)ern (Glashütten errichten

würbe , wa« in ftaatöwirthfchaftlteher §inftcf)t wichtig märe.

Sev grühling beö Sahreö 1830 erquiefte bie fönigliche

SKajeftät bereite urieber jeufeits ber mptn. 9lu3 ^aiteHa

(3fchia) unb au« (Solombclla erhielt ber sJ)ciniftcr Aufträge.

2Iu$ ^ßaueUa vom 13. Wpril 1830: „Safe vor ber nä$ften

Stäubeverfammlung bie auöfühi liehe §utwerfuug, wobei ge*

naue ofteirterecbnung nicht ju vergeffen, beä von ber Sonau

bt« Dürnberg gu gehen habenben (tfauaU) fertig fei, um
gur StaatSgcwährleiftung ftänbifche 3u flimmung 8U «law»
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gen . . . will id)." 9lu« ^aneüa Dom 18. Styril 1830:

„föeil id) gerate tyit fyabe, benü^c id) fie, um bem m i d>

liebe üben 8d)euf 311 fdjrciben
1

) . . . (Sroe, Gimmel unb

^ieer, wie reijenb finb fic auf biefer Ijerrltdjen Snjcl! . . .

$}aß mir ber faftattfdjc dielt l)iev floß, werben 8ie uei mu-

tzen . . . 2öie(5ato immer mit feinem ,DeleaturCarthago v

wieberfam
, fo id) mit ben ©Rotten unb Letten , ber td>

wiffen will, wann bie Jtuabeu auä ifyrem ^aterlanbc in

9tegeu$burg angelangt unb wann lefctereö belogen werben«'

?lud (Jolombella fcem 10. Diai 1830: „£d)enr$, be$ mid)

lieben ben, £d)reibeit t>om 1. b$. l)abe id) empfangen

unb mit Jveubeu gclcfen . . . $011 A bis X geseilt wäre

id>, lud 31t Z wiiröc id/ä aud>, fagte 23eugl.
w

3m %\u\[ 1830 war £ubwig wteber in
N3Küncfcen unb

brüefte in einem ^ebreibeu iwm 14. $m\i an 8d>cnf fein

Staunen barüber autf, bafe , wie er vernehme , Stürmer bic

Arbeit wegen ber 3lu$fd)eibuiig ber .Tsuftij x>on ber s4>oli$ei

nod) iiidü l)abe, fonbern felbe fid) noeb bei bem v
XUinifterium

beä Snnern unD *>ev Suftij beftnbe; ilnu liege aber jcl)r

viel an u n t>er$ügticr)er Seeubtgung biefeö ©egenftaitccd.

Salb 30g ifyn baö iKöfyngebtrge au unb von bort (Srütfenau)

tauten fragen, ^Inwcifuugen unb £>cr$en$crgüffe vom 4. 3uli

bis 18. Slufluft 1830. Srücfenau 4. Suli: 2. „2lu*fuuft

in s2infel)uug ber bai)erifcr)en vormaligen (Saplauci in £eretto,

ber id) 3tyneu hierauf f tct> be^ieljenbe l&efudjc mitgeteilt, er=

warte iety." 4. „Wieviel wirb jäfyrltd) evforbert $u ber SKe*

geuäburgcr l*r$iel)ung$^>lnftalt r>eimal)rloäter ^inber? ÜJiUe-

oiel mangelt an ber Summe?" 5. w 3d) faub öfter, baß bie

Dom sDttnifterium oeö 3nneru fyier einlaufenben Sericbtc in

einem Sogen liegen, worauf ftel)t: 3ftimftevium be* 3«"cru,

I) (£3 folgt eine üobpreifung be$ füblicf)cn Gimmel«, auf bic fi$

aud) $err Sr. fcetgel S. 288 beruft; bod) ift ein $ru<fbcrfel)en

ftef)cu geblieben, baä ben «rief in bad 3al)r 1838, ftatt 1830.

üerroeiöt.

v
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Welcher SBogen als überflüffig weg gu bleiben hat." 7. „deinem

5öillen gemäfc fefcte (Kranbauer 93eiliegenbe$, wa6 benjtanal*

bau angebt, 311 ^ßa^iev ... £ä ift for^fdUig gu er&rtcrn,

t>b Schiffbarmachung ber vorhanbenen 9Baffer ober ©rabung

neuen Kanals weniger fofte. SDer , wa« er an SchenF hat,

gu fe^afeen wiffenbe fiubwig."

iörücfenau am 22. 3ult : „TOt Jreube la$ ich in Syrern

Schreiben, bafe Sie mit einem neuen Srauerfpiel ftcfj be=

duftigen wollen; bafj eö werbe, wa$ söelifar ift, ber befte

IBunfch, ben ich fyaben fanu . . . Sieb, recht lieb ift mir'«,

xotmx Sie mir bie geiler in meinen ©ebichien bemerfen, wie

ich benn ben 5ten $erö ber erften Stroph« abgeänbert."

SBrücfenau 10. Wuguft: „$lllc$, was (ybuarb oou SchenF

treibt, ift fch&n, was e$ nicht wäre, iftmir nod) nicht

vorgcFommeu . . . 3ch münfehe , bafe Sie bie Siebe bei

<©runbfteinleguug ber ©al^alla am 18. CFtober galten möcf)=

tcu ... Offen unb balb
, unverzüglich teilen Sie mir

mit, waä Sie etwa an bem ©ebichtc (Xeutfdjlanbö Heerführer)

auägufefccn r>dttcu. $)cr, wa$ Sie für mich füllen, fehäfoenbe,

reebt f et) d e 11 b c ßubwig."

©rücfenau 18. ftuguft: „3n ber ©runbfteinIcgungÖsOtebe,

auf bie icb mid) freue, ift jebe 9(n|>telung, batf e$ im Often

finfter ift unb im Söeften flammt ,
gu oermeiben. 2öäre e£

gu fpät, in Wegenöburg im OFtober, |"o früher mit CR.
1

) gu

reben (nidjt febretben), namentlich baä Cotto betreffenb, ba§

e6 bennalen nod) nicht entbehrt werben fann. 3hn *>or be$

näcbften ßanbtagcö öcenbigung gum Staatsrat!) gu ernennen,

würbe nur [einen ßinfluft fchwachen , einem neu ernannten

Staatsrate würbe mit TO&trauen gugel)5rt werben/'

^Bom ^höngebirge ging'S in bie Sllpen. ?litS $crd)teS*

gaben lautet ein ©rief iw 19. September 1830: „®ehcn

Sie dotta boch gleich an, bafj er, jebod) als wenn ber

1 ) Wubfjart.
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(Sebanfe t>on if)m, SöürtembergS Äönia nnttergüglicfr

einen neuen SDameu -> 2Ümana$ fötefe, bemfelben bemerfenb,

bafj icf) in einem ©ebietyte ton U)m (bem jtönige) f^vec^e.

^cifj icf) 3^ncn biejen Auftrag erteile, barf CEotta nidjt er*

fahren. Wl o gli c§ ft b alb ua$ Sfyrer 3uriicffünft in üftüu*

djen enoarte idj ba« ©utadjtcu gleifä« uub 33robtar betref»

fenb." 5)er 9Jconard) motiotrt eine neue (httfdjüe&ung über

§-leifd)= unb Sdrobtarc mit einem ganj conferuattDen ©runbe,

erfaßt nämlicty: „<B oll man immer gerechten Allagen

be8 23olfeö abhelfen, fo tt>nt eö in biefen SEagcii, ben

ftürmiföen ,
9cotl), baß e8 unoenoeilt gefetjetye. SBeoor

iety miefy nadj 3Rün$cii $um Oftoberfeft begebe, n>itt icb über

gebauten ©egenftanb eine (J-ittfcbliefjung erlaffeit Ijaben."

tfaum m\ ber ®runbftctnlegung ber 28alf)affa aus fte*

genfiburg nad) $)h"iud)eu juvücfgefefyrt, fetyiefte ber heilig am

23. Oftober 1830 an beu SRimftcr ein Bettelten be$ 3n*

t)a(tö : „3n bei eiligem. 3eituug (in bev gen)öl)nltcr) ben (5m*

pörungen baS ©ort gevebet wirb) la$ td) nod) immer feinen

au« Sd)enfö für mid) fd)tagenben §er$euä entquollenen Oluf;

fafc meinen föegcnäburger Slufentfyalt betveffenb , ivünfäe

einen foldsen, aber iuct)t jefyr langen , bc$ 3>olfeö £iebe unb

£reue warm auöbrücfcuben in berfclben $u fefyen, unb ba&

er in bie ba\)cri)cf)en Leitungen fommc". -Die ?lttgenieine

Leitung in Augsburg galt eljebem immer aU ein £cbeeftfinb

bc3 ßtbcraliömuö
;

baburd) baf? fiubwtg I. fic fo überaus

nadjtfyeütg cenfirt, r-erwirft er il>ve liberalen (sJrunbfäfce.

£>ie 2tubentcncrawalle in "üJhmdieu $u iSeibnacbten 1830

brachten ben 3)ionard)en in einige Aufregung. £aö barauf

begüglidje föniglid)c £direibcu oom 30. .£e$. # betreffeub bie

v3d)lie6ung ber Uuioerfitat unb gerid}tet au Dcinifter 2cbenf,

ift in ber ^cigel'ic^en 33iograv>l)ie (8. 404) $u lejcn. Diefe

SBirren riefen bie famoje unb folgenfdjwcre (ienfurinftruftion

unb bie na* ber bamaligen ^erfaffung aflerbing« juläfftge

fönigltclu' ;Uu$fd)licjjung mehrerer 9lbgcorbneteu auö bcrjtam*

mer l)cirev, für wcldY teuere bie ^ejdjiänfung bei $rejj-
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freifyeit als 6d)u$ bienen fotlte. 23eibc Maßregeln fdjeineu

gang ben 3n*enrt°ncn oe* Königs entfprodjen $u fyaben;

benn am 8. 3äner 1831 interpelTirte er ben s3ttiniftcr ©djenf

mit folgenben ©orten: „%m (£nbe be« verwiesenen 3^™*
ben Entwurf einer Snftmftion gur Der faffungä mäßigen

ßenfur ber innere spoütif beljanbetnben ,3eitbldtter war mir

$u befommen uerljeifjen , unb fyeute ift ber 8te 3dner , unb

noc^ Ijabe id) fie nid)t, $ln wetdjem $age werbe id) felbe

befommen ?" £wei 2Soc$eit fydler (21. 3äner 1831) fatn

ber 23efel)l: „Wit heutiger um 11 U. nad) 9ftegen$burg ab»

geljenber $oft forberu <Sie SKubfyart auf, bei feiner ^(nl)dngs

lic^fcit an midj fid) gu dujjern, ob er bie Uebeqcugung fyege,

bap $orntf)al in ber ndc^ftett <5tdnbe\>erfammluug
, fallö id)

itym ben Eintritt geftatte, nid)t (Gegner meinet Siegierungfc

ft)ftem$, ob er für baä 23ubget, namenllid) günftig berßt*

Diflifte für ßebenäjeit ofyne ©d)tndlerung ifyreö Betrages

jet)tt würbe." (£nbüd) fd)rieb ber Jtönig am 27. 1831

:

„SJcr (Entwürfe 9teinfcr)rifteu fönneu €>ie auffegen (äffen,

aber ber WuSfertigungStag muft offen bleiben; benn anbeut

f et ben feü aud) ber I. Cammer 3u
f
ammen^eru fuu B u,tD

(bie Ernennung) ityreä 1 teil ^rdfibenten, be8 g-ürften Üörebe,

funb getfyan werben. Söenigftcnö einen $ag früher muff

in äöurjburg, ^Ittäbad), als bie ?lu$fd)lie{iung bev bewußten

5 befamtt werben fann, barunter aud) mittelbare iÖcfannt*

nufe Derftefyeub (b e f fett m u id)
f

i d) e r f
e t> n), bic (Senfurs

inftruftion eintreffen , unb f t d) e r m u {? i d) g l e i di f a Uö
fei)tt, bajj iüd)t$ bemerft werbe oon btefer SWa&regcl, beuor

fie in Wuöfüljruug fommt, bamit nid>t über biefelbc in ben

Der ruckte ii flattern gefdjriebeu werbe, dtteineö berjlicr;

mir anl)dnglid)eu <8d)enf$ 2Sert^ $u ftf)d&en wiffenber ßubmig/'

$)a$ Dolle <£in\>erftdnbnij$ bc$ Äönigö gebt auch au«

ben jlammerDerfyaublungeu fyeruor, wdljrcnb welcher ber

uifter bind) föniglidje J^ufcOvifteu $u 3)iutlj unb Wuäbauer

angefeuert würbe. £>er gürft Dcrftrijert, bafe fein •aUinifter

burdjaue auf bem $oben beä Jted)te$, mithin bie liberalen
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Opponenten auf bem be$ Unrechtes ftefyen. 2)a3 bezügliche

^reiben Dom 6. ^ai, jowiebaS ^schreiben vom 24. Wai 1831,

worin bie iöitte 2>$tntt um (Sntyebuna *>om Sftimfterpoften

genehmigt würbe, ^at £r. §eigel in ber &iograpI}ie 399)

veröffentlicht. 9cur wirb in Unterem eine D?ad)f($rift oer=

mifet, welche lautet: „borgen (licittwoch) um 4 U. wünfche

ic^ Su Mcu - borgen 6ie aucq ja bafür, bafc bem

ehrwürbigen Sailer bie gebacfote töunbe nic^t fdjaoe, wae\

n>enn er'S p löblich ober währenb ber 33erbauuiicj erführe,

9eict)er)en tonnte. S)afc an meinen $ef i n iiung en für

(Sie unb für il)it er nicht $w eitle, bafür tragen «Bie

©orge." Um ben conferoattoen Stanbpuuft ^u wahren,

fpradj ber Monarch im (SntlaffungSfchrciben ben 2Öunfd>

au$, ber Dcinifter möge alfoglcid) ben Vlbgeorbneten jagen,

bafc er felbft um Enthebung gebeten tyabe unb baft bie

Währung, tiefer Söitte ber foniglichen ^fajeftät jir>mer$lich

gefallen fei. „(£bel ift 3^ r benehmen, um fo härter ift ei

barum, baS Opfer, was Sie bringen, angunefymen" , mit

biefen ©orten fa)lieftt baS foniglicbc Sdueibcn.

X>ie feinere Gorrefponbenj täfet in ber ZtyiXt feinen @e*

bauten auffommen, als l)abe fici> bcS .Honigs ^efinnung ge*

änbevt; Sd)cnf, ber @kncralfreiScemmifjdr von OCegenSburg,

bleibt ber intimfte, allfeitige Dtatfygeber ber jirone. ,.3hre

Meinung, als eine« oormaligen 3ufti$manuc$"
, fetyrieb ber

JUmig bereite am 3. 3uli 1831, „möd^te id> wiffen, weither

(Scheut, wen Sic für ben jyall, ban Sdmütttcin unb Spiejj

eine anbere ^erwenbung erhalten würben als bie ju 3ufti} 2

Winifterialidtbeu, (jid)) am geciguetften gelten." £>aun

folgt eine Stelle über bie nötigen lrigeufd>aften ber $u be*

rufenben ^erjöntiebfeiten, worin bie #orberung enthalten ift,

bafi jte nidit (liberale) 9ceuevungSjücbtige fct)n unb ntdit bie

SLcnbenj verratl)en bürfen, ^ufti^Äönige machen 311 wollen,

hierauf wirb im konterte fortgefahren: „Neunen Sic mir

priiuo loco gwei, unb $wei .secundo loco, weld)C 3hvcr Olli*

ficht gemäf? bie beften finb; begleichen wer, fdme ^iubhatt
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in föegenöburg meg, 3^nen ber mün jchenämertl) efte als

gtnanjbireftor bafclbft wäre. 3dj münfehe fobalb alä mög*

lidj c6 ju erfahren nach bem SluSforuche ber $1. ©dr)rtft

:

Arbeitet, folange e$ Sag ift, cö nrirb Stacht, tuo man nicht

arbeiten fonn. l

) 3h™ SBcrth gn fchafcen niffeub Submig."

JDie prägnante ©teile über bie (£igenfd)aften ber ^uftyminU

fterialräthe f)at auch §err geiget in bie 93iograpl)ic 6. 229

eingereiht.

<£twat foater ,
jebenfaÜS noch \>or bem 29. 3uli 1831

forbert ber Äönig Don Sc^enf ein neues (Gutachten: „$)er

fHecr)t«praftitant gu Äe^l^etm ift als Slbttofat für baS

fianbgeriebt in SBorfchlag gebraut. SDcr grofje Ginflujj,

welcher bem 3lbttofaten bnrer) feine Söirfungöfv^äre gegeben

ift, maebt eS $ur 9cothn>eubigfeit, gur 9lnn>altfc^aft mir folcfyc

Snbiiubuen $ujulaffcn, meldje ben ©runbfäfcen bcr ©cafjigung

nnb offcntlidjcn Orbnung jugethan unb \>on guten ©e=

finnungen für btc Dccgierung unb il)r SBerwaltungSftftem

bcfcclt finb. 3cb trage 3hncn i\il)er auf, mir in biefer

fid)t über bie Oualififation beS SRectytöpraftifantcn %u\-

flärung ju geben." £er S3ricf enbet mit einer (Ermahnung

an 8djenf, ja 9hemanbcn bie tt)m allein befannten Dtamen

S5>aU)aUifd)er ©enoffen mitjut^eilen.

^or ber 3lbreife nach 23crd)tcSgabcn fd>ricb fiubnng necf>

am 2. ttuguft 1831 aus Wunden nad) StegcnSburg : „Weine*

mid) Ii eben ben 8cr)cnFS 8d)reiben ift fccrgnügcnbcu

3nl)alt6. Letten muft erhalten werben ... 8o arg es

auc^ fargeht, mid) fett mau nicht nieberfdjlagcn, meinen t>ci=

tercu ©tun nid)t rauben." Hub bereits aus SBerditeSgabcu

ankert er (19. *liiguft 1831): „Weine grefee greubc über

bc6 ehrmürbigen 8ailerS sbeffcruug, imrb .vhcufccr bem lieben

<Ed>cnf bereite auogebvütft haben, ©cfimb unb kiter, wie

ich f«t geraumer 3cit bafclbft mar, verließ id> Wiuirtcn

1) Tiefet biblijdjeu Xcjrtw bebiente fiel) i'ubivia uod) öfter, j. $3.

in einem Briefe rom lt. IHpiii 1833.

lxxxxiv. m
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gcftern, tc$ will e« bleiben trofc ber argen (Jrfabrung,

bie id) wctyrenb biefem fianbtage bereite gemacht babe unb

mellei$t noefj machen werbe. 9cocr) einmal wünfetyc id), bafj

<5ie mir 3^ c nennen motten, bie Sfynen als bie geeignetften

gu 3ufti$*^inifterialrdtr)en f^einen . . . Sie dufeerten mir,

beöor Sic r>on 9ttüncf)en
fRieben, für nüfcüd) e« ju finben,

wenn ©ranbauer SJcitglieb be« Staatsrat!)« würbe. 3$
umnfdjc $u erfahren , ob biefe« 3*>vc ^nfid>t niebt dnbert,

bafc gcwöljnlidj bc« 3a^re^ Drci &ier Monate nacf>einans

ber (Kranbauer mit mir uon 9Rüncr)en abwefenb ift ic."

©lcicr,faa« au« 93erc$teSgaben würbe (24. Nuguft 1831)

wegen eine« gefdljrbeten grauenflofter« ftatb begehrt. (*« war

beut Könige fcou bem Dcinifterium beö 3nne™ ber ?lntra$

gemacht worben, ba« Softer St. 2Öatburg in Cncbftdbt niebt

fortbefter/en ju laffen. Subwtg geftanb ,
ba& er bic großen

Sdjwierigfeitcn nidjt verrenne, welche ficr) ber (vrfyattung

biefe© jtloftcr« in ben ^eg fteUcn ; allein bei bem t)oben

Hilter beffelben wünfdjtc er glcidiwofyl
,

bicfelbe megücb $u

machen, Gr erwartete bat)er Sct)enfö perj&nlidKS (Gutachten

über bic Grtjaltung biefe« .ftioftcr« unb Ucbernabmc bc« Un«

tcrrid>tc« burd) bic JUoftcrfraucn. ^cfanntlteb beüebt ba«

.Uloftcr unb bic Wnftalt bi« auf bie ©egenwart.

Gin brittcr ©rief au« Söercfytcögabcn &om 0. September

bewahrt beu .Üönig i>or bem Vorwurfe, bafc er ÜJcifttraucn

gegen bic Xircbc unb ©eiftlid)fcit Ijcgc, wa« ben liberalen

eigen $u fct>u vflegt. £>cr 23rief lautet: . . . „deinen

5)anf für $bxt guten, au« treu anfänglichem $cr$en ftanu

mcubcii ^3ünfd>c. 25Mc get)t« bem lieben SMfchof Sailcr?

Sagen Sic ibm meinen Danf für feine trefflieben ^ünfebe,

bic er mir gcfcbricbcn , unb er f o 1 1 e feine Serge f i cb

maetten, bafe tcb bic Dcedjtc ber Jcircbe beein*

t r d cb t i g c n , ba« © c wt f f c n b e r © e i ft t i cb c n i> c r l c c

n

werbe 1

) . . . 3$cnn id) noeb einen Staat«ratb ernennen

1) Ter ©ruft biefer $erfid)cnnig wirb burch bie 2 batiaefc bcftätun,

bnij ein ofl^r barauf ioäf)rcnb bed 5Wifd)ef)enftreitc<> ber Sönift

Digitized by



unb Sbimrb oon S^cnf. 647

wollte, toüfetcn Sie mir unter bcn WppettationSgeridjtSprSfts

bcnten leinen, ber für ben Äönio, gefinnt unb im übrU

gen für btefe Stelle (ftety) eignen n>ürbe? 3n primo loco

werben Sie mir grlj. »on Sd&renf nennen; aber wäre nic^t

Schabe, ifyn toon be« ©ertdjt«$ofe6 Spifee weg 511 nehmen?

Secundo loco wer?"

SDer lefcte SBrtcf au« SBercfyteegabcn ift batirt Dorn

15. September 1831 unb trägt gleich allen anbern bic 3 e^m
be« Dottften ©ertrauen« unb ber greunbfcfyaft, aber au* be«

g-eftljalten« an bem alten, antiliberalen Äönigtljum an iidj.

„SBcrtfyer Scf>enf, au« $rofa unb 93erfen fpricfyt ftd) 3fyre

warme "?(nr)dnglic^fcit an midj wiebertyolt au« . . . Dceue

Jrage fteöe td) wiffen wottenb, wen Sie al« ben 311m Suftt^

minifter ©ectgnetften galten; nebft anbern (Sigcnfdjaften mufj

er mir treuergeben, für« ßdnigttyum gefinnt ferm,

aber ntebt bereit« ba« $>ovurtf)eit gegen ficf> fyaben . . .

Sollten Sie ba« eine ober anberc, in welcher £infidjt

immer e« fei, oon biefen (meinen) (Scbicfytcn für offent*

lidje SBetanntmadntng ungeeignet pnben, fo unterlaffen Sie

0 f) n c Anfrage beffeti (*infenbung.
Ä

211« ber Jtönig bereit« fein Winterquartier in ?Jiünc$cn

belogen, fct>rtcb er am 27. Ottober 1831 naefi StcgcnSburg:

„lieber, treuer SdjcnF, %\)ve beibeu Schreiben vom 19. unb

22. fyabe td) evbaltcn, fo Wiehre l) er r liebe ftebe am Sabrc«*

tage ber (^runbfteinlegung. £>iefc (ejcnb würben mir bie

klugen feud)t unb nid)t wieber troefen, fie ift voll liebenber

^egeiftevung. gaffen Sic fie einlüden in ber Allgemeinen

3eitung unb in ber s3ftün Leiter ^etttifd)cn . . . Sagen

Sie bem ttcrefyrung«würbigcn Sailer, er follc fiel) ja rccr)t

febonen, nod) lange fid) ju erhalten, biefc prägen Sic bem

fycrrücfcen Scanne ein oon bem, wa« er an ibm, wa« er an

3bncn befifct, crfcnncnbcn ßubwig."

bem päpftlict)cn Wuntiu* priootim erflävte, er möae nach JKom

berieten, bau Seine Wajcftät nie ettuao untcrMjrciben mürben,

wa* bem tjeiliqcn SJatei SJcrbrun rnadicn fimute.

ift*-
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SDem folgte am 11. ftoo. 1831 ein anbere* Schreiben,

woraus nur einige Sdfce, bie $ur 5tenn$eicbnung beä 3kr*

hdltniffeö gwifchen bein Könige unb bem ^rdfibenten Scheut

btenen, ^er^ovge^oben werben foüen. „SGBerttyer Sebent! $3ie

erfreulich ift eä mir gu fybxcn, bafc Sic, Uebeoott ?lnhdng=

lieber, fid) glücflich in Dtegenöburg fühlen . . . SßaS Letten

betrifft, an mid) unmittelbar, nicht au baS Wini*

fterium . . . $)en 5lutl)eil, wetdjeu ich an bem guten 8e*

finben Styrer ©emahliu nehme, unb ben lebhaften 2£unf<h

jur balbtgcn oöUigen £erfteüung 3^reö Sol)ne$, brüefen Sie

au#. . . . 2Ba6 machen meine Coc^ottcn

?lm tyeil. SBeihnachtöfcfte beffclben %ti)rc8 1831 fiubet

ber Äonig ^in&e, mit feinem feinen greunbe brieflich fid) ju

unterhalten, bei welchem ftnlaffe er fid) lieber fe^r entfehieben

gegen bie liberale Oppofmon beö bat)crifd)eu £anbtagtf au$*

lafjt. ,,9iod) I)ak id) bem lieben Sdjcnf nicht mein 2)cr*

gnügen au befjen Schreiben oom 22. s
Jtoo. auägebrücft unb

an ber fdjonen bei (Gelegenheit bc$ 80. oJcburtöfeftcö unfereä

ebrwürbigen SailcrS gehaltenen yiebc. 3hm richten Sie au$,

baj$ idi alle feine Sd)reibcn empfangen habe u"b bajj ich bar*

auf eingehe, bafe er Günthern nad) äöicn fdjreibe wegen

Annahme befraglicher ßehrftcllc
1

) . . . $ejuub bin id) uub

heiter unb ungebeugt t v o ^ bem l> c f f c u 1 1 i d> Idngftcu

wie fd>le d)teften ßaubtag 33at)crn$. Neujahr wirb

balb fcim uub neuerbingö bewahren wirb fich , bafe, wer
Zubern eine ©rube grabt, fetbft l)i n e i u ftü r$t."

9lm 13. 3dner 1832 begann jwifeben Schenf unb bem

Könige eine cingehenbc ^crathJeblagung über bie gorterhaltung

bcö am 1. Suni 1830 reftauririen :9cnebiftincrUoftcrd Letten,

beffeu $cftanb gefdl)rbct $u jerm (d)ien. Der Konig ver*

ficherte, er habe Sc&enf'ö grüubliche Sarftelluug über bie

Erhaltung be$ befagten M [öfter* mit aller Mufmcrffamfeit

1) (S* Rubelte fid) um bie ^rofefiur ber «ioraltfjeofiicu'e
, für bic

fid) ber $t)ilofoJ>h (V)üntl)er fd»u>crltd> geeignet tjfittc.
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gelefen unb barüber feine eigene 9lnftd)t gefaxt. Sofort fefote

er biefe feine 9lnftdjt bctaiöirt au« einanber unb fam $u bem

Sd)luffe, baft oor bev §anb ber jdfyrltdjc ©efammtbebarf be«

^teftcrö firf) auf 5200 fl. belaufen bürfte. Dann fügt er

bei: ,,9U« gunbirung««-93ermögen, wovon bal)er nur bic jdljr*

lidjcn Kenten oerwenbet, ba« .^a^itat aber nie angegriffen

werben barf, beftimme ic$ bem JKofter bie Summe von 50,000 f(.

au« meiner (5abiuet«--,ftaffa . . . ©eneralfomnüffär oou 9cub*

tyarbt, ben id) in ben 5trci« , worin biefc meine Schöpfung

liegt, gerufen ()abc , wirb , wenn er mein i>ottcö Vertrauen

erwerben will, niebt« oerfduincn , um biefelbe jur frdftigen *

33(üt6e $u bringen; unterrichten &e benfclbeu i>on Allein...

Die Sorgfalt, womit Sie bie Sacfyc beleuchtet l)aben, war

mir ein neuer fdwner SBcwei« 3>l)rer fiiebc $um ©uten.

3d) oerftdjere Sie baljer meine« a u«g c$e i d) uet cn *&o\)U

wollen«. . . Steider $u fefycn, wirb mid) freuen, au« meinem

$)iunbc werben Sic e« fyören, b a i d> u n o e r d n b e r t b c x-

fclbe gegen Sie geblieben bin."

Sold) enge, unzertrennliche Bereinigung fe(jt wot)l auf

beiben Seiten gleiche ßtebe jum ©uteu unb gteidje Siebe $um

3$al)rcu unb iftcdjtcu oorau«. 2öa« übrigen« ba« oben er*

wdl)ittc 5unbation«favital bc« Softer« Letten anbelangt, fo

würbe fclbe« einige 3>al)re )>dter auf 3ubriugcu be«

fter« gürften Don Kaller ftein nad) 6t. Stephan (in ?lug«s

bürg) übertragen, mit welchem Stifte ba« Softer Stetten

vereinigt woroen war. £rft am 21. 3uli 1836 ging ber

Jtönig auf bie Borfteltungen be« <prdfibentcn Sdjcn? unb bc«

3M)d)of« Sd)wdbl in 'Betreff ber Aufhebung ber 28allcrfteiuU

feben Äloftervldne unb ber $Sieberl)erftcllung ber Selbftdnbig*

Feit Letten« ein. %\\\ 3a^re 1840 madjte Subwig I. eine

neue Stiftung oon 50,000 fl. tiadj Wetten.

Der Jrüljling be« 3al)re« 1832 30g ben oon raftlofer

Xl)dtigfeit ermübeten 33ai)erfürfteu wieber nad) 3ta(icu. ®*

ift jebod) nur ein Erief an Sdjenf au« ^anella (3*rf)"0

Dom 5. üttai oortyanbeu, ber ficf> ^au^tfac^tict) mit ben neuen
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©cbidjtcn bcä &önig$ befaßt. Mufcerbem fyeipt e$ barin

:

„$er ^liifent^att auf biejer %n\d fctyägt mir in jeber £injid)t

fürtrefflidj an, Seele unb tför^er beburften bcffclben aber aud)

|er)r . . . $Biffen Sic 3cman^» ber gum §oftfyeater*3nten=

banten jtd) eignen würbe, wenn feiner im 3nto ,lbe, bod> im

2(u$lanbe, bamit bei ben reicfyficben Mitteln fein Ausfall

mefyr entfte^c, fo fdjreibeu Sie e$ mir nad) ^eünc^en, jagen

aber ten biefem meinem Auftrage, unb baft idj greifycrrn

\>. ty. niebt $u biejer Stelle geeignet (fyaltc?), niemanb
etwa«. Sie fjaben bod? red)t

, bafj c$ beffer , ba<3 &ebicbt,

worin c£ Ijeijjt, bafj jebc Stüfce unter mir bliebt, icf; feine

Ijabe
, weggclaffen bleibe , _ obgleich im Sommer i?cr«

tt> i d> c n e n 3 * v c ö gejdnüebcn. (*§ tonnte "Dftifebeutuitgen

veranlaffen."

5iad) ber §etmfel)r auö 3 tauc» machte ber tfönig einen

33e)*ud) in Dcegcnöbuvg, an ben er jtd; infyattUcr) eines Briefes

vom 3. ?luguft 1832 nod) mit greuben erinnert, aber mit

ber nämlichen greube an iKegenöburgS <&cneralfreiöfommiffar

Scfyenf, ber fo wertl), vorgüglid) w er tl) fei feinem

Könige.

-Der
f
vettere iörief vom 7. November 1832 ift wieber

©efcbäftäjadjen gewännet. S)er Eingang fvrid)t ben ©auf

be$ Königs für Sd>enf3 2i>ünfd)e jur £fjronbeftcigung feineö

Sol)neö Ctto, beä neuen .ttönigä von ®ried)enlanb, au$. „3$
weift, jagt Vubwig, bafe bie Söünfc^e a u 6 m i d) l i c b c n b c m
£er$en fommen." 9er. 1 beä SdncibenS, klagen über bie

^iijjftänbc beä §oftl>eater$, tyat £r. £eigel (245) aufgenommen.

$>ann faljrt ber 93rief fort: 3. „28enn nur meljr (tücbtige

freitid) werben evforbert) Jünglinge 511 ©cnebiftiuern (in

Stetten) fid) melbete». Sie fönnen mittelbar vielleicht baju

beitragen bind) ücegenäbuvger 23ifd)of. Dtubfjart recfjt in (£rs

innerung gebrad)t, welchen SScrtl) id) auf ba$ l*nn>orfommcn

$)cctten$ lege/' 4. „ßebfyaftcu $lnu)cil nefyme id) an 3^ veö

fyoffnungövollen Soljneä SBcfferung. 2)aj$ bod) £ol)enftabt'$

fräftige SKMrfuug gebörig befannt unb geborige Anträge gu
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bicjeö iöabeä ($mporfommen gefc^aljen." öS verbtent wotyt

iöeadjtuug, bafc ber Ofegierungäprdftbent von Dtegeuäburg fo

oft mit iöeforgung von Angelegenheiten betraut würbe, bic

nid)t ju feinem 9)erwaltung6be$irf gehörten; ^Dietten unb

§otyenftabt lagen im Unterbonaufreife, welchen bainaU Dlub*

Ijart verwaltete.

3n$wifd)eu fyatte (5d)enf in Dtegenöburg fowotyl ben 23U

fd)of 3ailer alö aud) ben äßeifybifdjof ÜÖittmann burd) ben

£ob verleren, unb war vom »Röntge ber 3Riin$ener $)oms

fcapitutar £d)wdbt an beren ©teile gejefot werben, lieber ein

^Jtaiut
,

burd) beffeu SÖatyl ber tööutg ben liberalen feinen

£>ienft tfyat unb feine greubc machte, aber audj nid)t machen

wollte. 3u23e$ug herauf bemerft ber 23rief vom 13. Sftdrj

1833: „28crt$cr Sdjenf, jagen 6ie £)iepenbrotf , mir wäre

erfreultd), burc^ fein geftern WbenbS mir geworbene« ©djreiben

tpem 11. erfahren 311 fyabcu, bajj meine am borgen bereits

ftattgefuubcne (Ernennung Sdnudbrs jum ftegenSburger 43t*

fd)of feinet verewigten 2el)rer3 SaiUrö , beö fyod>vers

fcienteu, unverg eflüdjen, SSunfd) gewefen fei . . . üJctt

bem neuen £ofttyeater*;3ntenbauten Jlüftuer bin idj jufrteben.

(sie ^aben einen Slugtaöftatt auffegen, waren bie erften

SBorte, bie id) $u tl)m fprad), unb baä l)at er aud)."

2?ier iJ£od)en barauf (11. April 1833) fc^rieb berilönig:

»Sur 3bmi Almanad) fenbe l)iemit jwei fyeuer von mir ge*

fdjriebene ®ebid)tc: jagen (<5ie) mir offen, wenn <5ic baran

auögujefeeu l)aben. (*$ ift ein erfreutidieS, verbicnfttid)eä von

3l)uen biejer Almanad; . . . 3^ wünjctye, baft £ic bie Diamen

alle (aller?) innerhalb ber ©renken beä töönigreicfyä gebornen

ober in £)icnfteu ber jelbeS bilbenben ßdnber, wenn fie fogar

feine ieutfdjeit waren, welche von Seiten gehalten werben

aU vor$üglid) auögc$etd)nete 3)täutter, mir aufzeichnen möchten

mit Angabe beä ®cburtäs unb £tcrbejal)rc$ . . . 9htr feiere

Üttdmier, beren gleichzeitig verfertigte SMlbuiffc auf unö ge*

fommen jiub, nennen £te mir."

23ou ba an wirb bic (iorrefpoitbenj etwa« fpdrtidjcr,
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3War nicbt au fid), aber bodj in fo ferne, aCä fic ber 3efet$eit

minber jugänglich ift. ©ine neue Steife uad> 3^a^cn t^ftttc

ftattgefunbeu. ftad) bcvfclOcit jd)rieb bev jfdiug am 1. De*

$ember 1833:
f/
3t)ve (gehreiben oom 12., 18. unb 21. ?lo».

ftnb mir richtig $ugefommen, jebeä i>en mir mit greube

empfangen worben. üReiuen 'Dan! für bic fdjoncti <$$abcn 3hrcr

Samern gum jKurmie gcreicheuben Dcufe. Die beiben mir

.juerft gefRieften 3Umanad)c ^abe id) einen meinem £orme

Otto, beu anbern meiner Echwefter ber Jtaiferiu gefanbt . .

Sehr fdjön ift aud) 3I)r $ro(og , womit baä wohlgefällige

Oiürnbcrger Xbeater eröffnet mürbe."

3n beut oon 33rücfenaubatirten SBricfc be$ 6. 1834

berichtete ßubwig, cö fei fein 53 ergaben gewefeu, bureb Siegen**

bürg nadi Skücfenau $u reifen, aber bie balbigc 31b reife ber

geliebten Königin nach bem Seebabe l)abe il)ii vermocht, e*

aufzugeben unb (^iernit and) ba* Vergnügen
, Reiter bafclbft

feinen wertljen Sd>enf $u jet)en. 3» einer Scadjfcfmft l>ciöt

c$: „Daß ja! ber Dom \>on 3»»en unb 9(uj$en unveräubert

bteibe, bi* id) an Ort unb Stelle nüd) werbe au&jefvredjen

l>aben. Da* Säubern k. ift jm fürchten , c* wirb gar leicht

üevborben."

Ütadjbcm ßubwig I. feineu Sd>eu£ währenb bc* Pommer«
1835 nod) in i)cegen*burg gefrrodjen, oerliejj er Anfang* be*

Söinter* feinSanb, um tum bem neu gcgi anbeten 5Kcict)c feine*

Sohne« Otto @infid)t $u nehmen, ^ou ben $wct uu* noch

aufbewahrten, au* @riea)enlanb an Sd)enf gefanbteu Schreiben

ficht ba* elftere (oom 31. De$. 1835), welche« fid) über bie

Stabt Althen verbreitet, bereit* in Dr. $cigel* äöerfe (S. 407).

Da* aweite, am 25. gebr., 12. SWärj unb 4. *l\>u{ 1836

gefchrieben, melbet bem Didier Sd)enf bie Slbfcnbung von

Beiträgen für bie <51)arita* 1837 unb für beu (Shamiffo'«

fehen 'äJcufcnalmanad). 93ergeffen ift nicht bie Slufforberung,

bafc <5d)ent offen äußere, wa* au biefeu (Skbicbtcu au*$ufe(en,

wa* $u oerbeffern fei. 3)em ® e u e r a l f r e i * F om m i
f f ä r

Schcnf aber wirb bie 3ufriebenheit feine* tfönig* mit bem
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tbätigeu (*tfer außgefprod)en , womit bcrfelbe ben ftegenß*

burßer*^eveiii jur &ouaubampffd)iffabrt bewirft ^at?e. 3»
einer ^caebfebrift auß bem §afen von Wnfcita ftcl)t: „§ier,

werter <5d>enf, fanb id) 3hr Schreiben oom 23. J-ebruar

red)t angenehmen 3«h rtlt^- ®xn gefunb unb reife morgen

nach SRünAcn ab . . . unb nun leben 6ic wol)l."

9cacb ber deueffetyr auß ^ellaß bauerte gwar bie @or*

refyonbenj ununterbrochen fort, aber SSknigeß ftcf)t biß jefct

gur (Hnficbt offen unb baß Weifte baiwu berührt nur bie

®ebid)te. 9lm 5. 3uni 1836 fdnieb ber ftonig, bajj bie ©riefe

8d)enFß uom 13. 9tyril unb 24. Wai iljm rcd)t$eitig guges

fommen. 3)cm würbigen ©ifebofe banFe er für baß itjm

©efebriebene, (Gärtner werbe nach SRegenßburg fommen, um

baß Weitere ben 'Dom betreffenb 311 beforgen. ©ottte <5d>enf

gum Oftoberfcfte nad) München $u fommen wünfeben, fo

werbe if>« freubig begrüben ber befjen 28crtl) 511 fd)äfeeu

wiffenbe ihtbwig.

^om 11. Seiner 1837 finbet fid) ein föniglid)cß ecbreU

ben auß £cgcrnfee Dor, baß eiujige, welches auß biefem Orte

abgefanbt würbe, t£ß lautet im $öefentltd>cn : 1. „$or Ottern

meinen Danf für 3hv W^nc« geftfpiel, baß id) heute meiner

£>d)Wiegertod)ter (mein ©ofm Otto l)fitte feine trefflichere

3öal)l treffen Fßnnen)
, wätyrenb ich He wu ©tieler malen

liefe, oorgclefeu h^c. Stecht glüeflid) ift ber &ebanfc uub

weldje außgegetdjnete «Sprache! 9tm 14ten, an welchem baß

junge töönigßpaar gegen §etlaß reißt, werben wir $urücf=

fehren, unb ben
vXag barauf wirb in meiner Gegenwart baß

geftfpicl wiebcrholt" ... 5. „3h rC11 ©ruber l)icr fanb ich

guten 3öot)lfeinß , \>erbient in feinem £>ienfte ift er aud) ein

bene meritus in ber ^ropagation beß Wenfchengejcblechtß

14 lebenbe jtinber häkenb ... O beß (bitten fann man

nicht ju Diel haben, unb bie Schenfe finb ein guteß ©ejd)ied)t."

3ule^t wirb Sdjenf noch beauftragt, geiegent)eitüd) Nachricht

Don <5ei ben jucht $u ertheileu, weit ber^tönig redeten $(n*
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tfcil bavan nefme. ©cfeul mujj alfo Med oerftefen, burdj

ifn mujj Meö gejcfefen.

£>ao 1837 fügte ben geioöfnlidjen Söefefnjerniffcit

unb ©orgen beä SJconarcfcu auef bic bcö oerfammelten Sanb«

tageä fingu. 3»1 Sönefe Dorn 13. ©eptbr. fd^reibt £ubn>ig:

„SSertfcr 6cfenf, meinen fDanf für 3^" auö anfänglichem

$ergcn fommenbe auägebrütfte XQeilnafyme an bei* ^Rettung

au$ ber XobeSgefafr. üftief freut e$, etioad }lngenct)me$

3fnen ernxtfen gu tonnen, getuäfre fienut, ba& audj jene

®ebicfte, bic id) oorfatte, in bein s3)cufenalmanacf bruefen

gu (äffen, in ber (SfaritaS eingerüeft »erben . . . (Solbene

23orte fiub'ö: 3cfet ift c$ nodj ^clt — jefct ober oictleicft

niemals mef r tarnt oon früheren ,
nic^t oerfaffungfc

mäßigen Sücfcflüffcn ober^ugeftäubniffen »ie»

ber eingelenft unb ba$ iJcedjt ber Jerone gerettet

»erben ') . . . ?tcnne mir mein anfänglicher ©efenf be$

einen ^litglicbä Hainen , von »elcfem üBibeifprucf in, ber

Atrone ocrfajfuugS mäßig guftefenben fechte betreffenben

grageu im :Keid)äratfe erhoben uurb."

Um biefc £tit »arb ©efenf gum DteicfSratf für ben

ßanbtag uub gum ©taatäratf im orbcntlidjen SDienftc ernannt,

»eßfalb ev genötfiget »ar, einen großen £feil beä 3^re8,

gumal beS Wintere , in Sftüncfen gugubriugen. £>er önig

banfte ifm bafer fefon im ©riefe oom 30. Dej. 1837 für

feine auf bem iüugften Üanbtagc be»äfrte 2lufängltcffcit,

unb jefrieb am 20. ^pril 1838 an ifn: „grüfer bie oom

6. gebruar uub 11.3)targ, oor turger $eit aber oom 12. 5lyril

3fr £cfreiben empfangen fabeub, »ertfer ©taaUratf,
antworte id) in (iile (baö geigt bie ©djrift) jefco Urfacfe

fabeuö, reeft freuoig gu fet)it über ba$, »aä (id)) an xHbel

(fabe'O, uub »eiben buref ÄobeU nun in Äcnntniß gefegt

fet)n; eö ift red>t brao von Sfn™*) • • • ^a (ien ^ c ocn

1) $iejc Stelle itebft einem fol^cnbcn Safte fjot and) fycvx $>cia,el

S. 411 für £ubima,3 ^iograpfjie au$a,etüä()lt.

'2) öafj Sie mir "Jlbcl empfohlen fyabenV
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©ifdjof von Speier wiffen, bajj ber Snhalt feines (hiemit

3hnc" $urücfge)tellten) ©riefeö an Sic mir auönefymenb

gefiel. 3Jc5ge bcr Gimmel e$ Icnfen, bajj auch bic ftbjtdjt

ShreS l>iejtgen Aufenthalts erteilt werbe, wie glüeflich würbe

ich, ber Sic ju fc^ä^en wifjeube fiubwig. greunbiieheö bem

würbigen iötfc^of von iKegenäburg.* 9cur ein bem fiiberaüS-

mu« fer)v abholber gürft tonnte Abel al$ ^iiniftcr audjncfycn

unb annehmen. Wicht minber büvftc ba$ 5*vetfct)n ßubwigS I.

von liberalen Anwaublungen auö bem Umftanbe gu fchliefceu

fe\)u, baß er faft nie nach 9tegen$burg fdjvieb , ohne (Sküfle

ober §rcunblid)C$ ober irgenb ein 3e^cn DCV *lufmerr'jam=

feit auf ben Dortigen ©ifdjof (nicht blofc auf Satter, fonbern

auch auf ben eifrigen unb entje^iebenen Schwäbl) beizufügen.

Am 26. April 1838 Reifet e$ abermalä: „ . . . 3hre Ant=

wort vom 22. empfing ich unb Ijoffe ®utc8 von 3l)rer

Ijiefigcu Auwcfeuheit . . . OJÜt Eintritt beä ©onne«

Monate treten aud) Sic hier ein, möge er 3hucu 2öonnc

bringen. £>ic ^lbfrf;rift beä (neuen) ©tiefes beä ©ijchofeö

von Spcicr fteUcn Sie wieber $u ($urücf) bem, waä er au

Sebent beji^t, ju fehäfcen wiffenben Subwig. Jrcunblicheä

3hm* ($kmal)lin unb bem ©ifehofe iKcgenSburgö, auc^ bem

alten e^tlidjen ©ürgermeifter von Annö w
.

Aua ©erchteögaben fino ©riefe vom 9. Oftober 1838

»orfyancen, au<8 betten hervorgeht, bajj jowohl im Auguft aU
im September unb Cftober von Scfyeuf ©riefe an ben König

gefanbt ivorben waren. Dicjer bauft nun indbefonbere für

bie nad) jetner Ueberjcugung aus treuem anfänglichen £m$en

tommenbc ifcilnafme an feinem ©efinben, ba$ in biefer

guten £uft von neuem trefflich geworben fei. ($$ folgen

einige Aufträge: „Dein ©ifehofe von iJtcgenSburg laffe ich

fagen, fein gelegcnfeitlicf Scheyern ') an mich gerichteter

©rief wäre mir fcljr angenehm gewefen. . . . Schreiben

(Sic) gleid) bem gürften lariö, bafc erfahrene, welchen SBertf

fein §cr$ barauf lege, icb grcil)crrn (ivnft von Dörnberg

1) in Angelegenheit SdjeDern*.
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baä ©ro&fretij beä ©t. Widjael * Orbenä 31t »erteilen t>or*

Ijabe unb e$ ilun 511 fü)itfen rcctytjettia, , bamit ev felbft ba$

Vergnügen (fyabc) auf feinen (be$ güiften) (geburtötag beit

2. 9iov>. e$ ifym jujufteflen."

3m SBmter ift bev tföntg in Wüncr;en unb fct>rci6t am

26. 9(od., 2. unb 5. S)ej. 1838, fowie am 3. Sauer 1839

an ben 9tteirf>$: unb StaatSratf) Sdjenf: „2Benn*$ meinem
wcrtfycn Dcetajäratl) \>on 3d)enf fo fdjetnt, wie mir,

fo büvfte in meinem jüugfteu ®cbidjte i>or bev testen Strohe

folgenbc* cinjufdjalten fetyn . . . Sebent Ijat OCedU, bie beU

ben SMfticfieu ,9ln einen 3wnöting
l

foUca auä biejer ejebruef*

teit ©ebidjtc-'Sammtung weg bleiben. . . . S)aä Schreiben 1

)

00m 3. b. (Dezember) ift fetjr bemerfenflwertfyen 3nr)alt$,

worüber in einem biefer Sage, jebod) nid)t lieute, 51t rebcu

id> roi tyabe mit beut SBerfaffcr . . . Sollte JKatl) von Sebent

mir entgangene J-efyler (in ben ükbia^ten) bemerfen, fo wären

fic mir anzeigen, babeiangebenb, wortnnen jic befter)en,

ne(>mltd) ob $. 33. ein 25ort $u oft wieberfyolt wirb, ob'ä an

ber ber gnffe ober an ridjtiger Sfanbirung fehlt, &er*

beffentng aber mir übcilafjen."

^Oäfyrenb feinet vHufcntfyalteä in 3*ai i C11 ullD Sictlten

im 5rüt)iar)r 1839 vergafj fiubwig feineu Sdjent (unb bie

^oejic) md)t. 3lu« Palermo fdjrieb er i(jm am IG. Wärj:

„3"» £übeu lebt man, boa) baoon nid)tö , ber id> bereit«

mand)e$ auf benfelbcn ftd) be$iel)enee$ ^ebict)t fcerfafjte, wo*

$u aber bad l)tcr ftefyenee nid)t gehört, ba$ icb für bie @f)a*

ritaS beftimme . . . Unb nun (eben Sie wotyl, werter

Sebent, fo wofyl, wie jid) befinbet ber Sie 311 fct>a^cu wifjenbe

ßnbmig. Wein Slnbenten bem Jürften £ari$ unb bem 33U

fd)ofc r>on 9Regen$burg."

3n bie $eimatt) $urüctgetel)rt, befugte ber Äenicj 53nV

efenau unb richtete oou ba au$ am 6. Nuguft 1839 einige

3eüen nad) Dcegenäburg an ben $räfibenten : „Wein wer*

tfyer Staatäratb, 3^v Schreiben iwm 16. 3uli ift mir redjt«
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geittg $ugefoinmcn, ber ich vorhabe . . . am felgcnbcn Sage

(nad) meiner <Hnfunjt in SHegenöburg) ben £)om unb ju

Sßaffer hul unb jurftcf bie 3Ball)afla ju jet^cu , ben ©eg

über Oelheim nach £anb$hut neljmenb . . . Safen €>ic 5ln-

getge bei* 3ten Auflage meiner ©ebic^te unb bcö neuen III. SBan*

bcS? N
3)cir fam iüd>td $u ©eftcht. greubig wirb 6te wieber

-fehen ... fiubwig."

$icmit fcbiiefjt bie (Sorrefvon ben$ mit Schenf, infoweit

fte ben Zugehörigen beä Verlebten $urütfgcgcbcu werben

war. ®tu?a« von ©ebeutung wirb in ben obigen Zuzügen

rndjt fehlen, ©teichartigefl aber, ba« fid) in ben ©riefen oft

wieberhclt, immer wieber $um Zbbrucf ju bringen
,

nutzte

vermiebeu werben. 2)ie angeführten ©riefe bürjten cartfyun,

fcafe £ubwig I. fowoht tu ftaatüd>cv alö aud) in fird)lid)cr

©cjichung fid) als ein bura) unb bind) vofitiver ©eift unb

<£Ijavafter barftcllt, wenn er aiicb, wa$ ba$ ©taatäfirdjen«

t^um anbelangt, nach 9Ui$wei$ ber von £>crrn $)r. geiget

ber doircjvonbeng entlehnten (Stellen, freilich iw $ßiberfyruch

mit feinen allgemeinen ©runbfäfocu unb feiner jonftigen

gravid, alä .Üinb feiner 3eit alle ©orurtheilc nid)t gang

ab$uftieifcn vermochte. ^ebenfalls wirb bte (Sovrcjvoubeiij

im ©an^en ben (nnbruef bititevtaffeit , bafe ein fo encigijd>cr

gürft, wie £ut>ivig I. war, mit einem feiner 3taatev£)iener

nid)t mir bie $artefte unb intimfte greunbfehaft Vflog, fonbern

bafc fclbe, ungeachtet ber jdjwieiigcn ^eitverhaltniffc 'unb

tajehen ©eränberuugeii
,

jo viele 3a ^) vc hinburd) °^ llc

minbefte oteriuig bis 311111 Xobc (Schenfä uugejcr/wäd)t fort«

bauevte. IKau wirb an £avib unb Jonathan erinnert. Unb

wenn bei ben Königen bcö Mtcrtyum« bie 3taat*rätl)c ben

£itcl (film unb amici führten, fo war ber 3taat$vath

^ct)cut feinem Wenige ein wirtlicher greunb.

P. {Rupert Wittcrmüüer.
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lii.

Ter (&lfd)cibnng*fampi gegen ben Üikraiirinu^.

I.

(*3 iji fein 2taat£gebcimniB
, bafc bie 3u^mmcnfunrt

ber bret ^onardjen £eutf$tanb3 , ftuBlaubä unb Ceuer=

reiebä in erfter Sinic btc # c|tfattung ton SJcaBregcln $um

3iel battc, um ben Umftur^beftrchingen ber Slnarcbiftcn t»cr=

^ubeugeu unb bie ®runblagen ber ©efeüfcfraft t?or ber brebem

fcen (frrfebüttcrung. $u bewabreu. £ie 33ereebiigung , ja bie

t^otbrtjcitbißfcit, $orfcfjrungcn gegen bie brofycnben fccialcn

Uebel $u ergreifen, wirb fein vernünftiger SNcnicb bezweifeln,

unb c$ fann fieb bemnacr) nur um bic ,3wecfi«a^i^fcit ber

33efdjlüffc banbcln, welebe ton ben dürften unb ibren Laiben

gefaßt würben.

©cnu mir bie ®cfcr;icbte ber testen bunbert Sabrc fcr^=

faltig prüfen, werben wir auf mebr als einen SBerfucb [tetfcn,

beffernbe ftanb an ben (Sang ber £ingc ju legen, (rin

:Keftauration$* ober, wenn man lieber will, ilicafti euererfud»

folgte auf ben anbern unb baSjcnige , wa6 man bad Wetters

nicrVfcbe 8t))tem nennt, war mcfjtfl als ein bretfeigjabriger,

unau^gefefcter £)efenfiofrieg wiber bic beftruftiven ^enben^cn

bereit, iötr wollen augcnblicfUcb niebt fragen, wie es mit

ben fteftaurationen , SRcaftienen unb ber gefammten törica*

fübrung gegen ben getnb bcftetlt war, unS genügt c$, bic

Xljatfacbc $u conftatiren, bafe ber (Gegner, wenn aueb ab unb
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gu befielt unb flüchtig, feine paaren immer roieber fammeltc

unb unaufhaltfam oorrüefte. 3iehen 1mr Chibrefultat,

fo muffen tt)ir geftehen, ba& bergeinb nach ^unbertjährigem

Kampf (Schritt um (Schritt ttoriodrtö gebrungen ttt unb im

©egriffe fte^t, feine gähne fiegreid) an ber (Stelle aufgupflan*

gen, oon welcher biönun bie (Stanbarte ber Kirche ober bie

tonigliche glagge nieber wehte.

23ead)tenöwerth fc^eint und bie Diethe ber äßöanblungcn,

welche bie ©runbtbee auf gegnerifcher (Seite im Saufe eine«

3at)rfeunbertö burchgemacht. $)er weltumftürgcnbc ©ebanfe

ift freiließ berfclbe geblieben, aber bie gorm tjat fich gedn*

bert unb wirb fo lange Weddeln , als bie ^affc noch im

gluffe ift. Dtichtig beurteilt Tann baö ^robuft erft bann

werben, wenn cd nach allmählicher <5rtattung beftimmte un-

wanbelbare gorm angenommen haben wirb.

£>ie Pflege ber revolutionären 3>been bilbete Anfang«

ben ©egenftanb eincö mobifdjen <8port$, an bem fid) bic oor*

nel)me 2£ett granfreichS, <3d)riftfteller, ^ßl)ilofopl)en
, SSerfe*

macher, aber aud) prattifche «Staatsmänner, §oct>abeli^c unb

fclbft ^ringen beteiligten. (S$ war ein Unglücf, ba& bie

erften ^Scr)üffc fo nahe jenem großen ^uloermaga^tn , als

weldjeS fieb baS Verarmte, auSgcjogcne, gur Verzweiflung

gcbradjtc fraii^öfifcfjc Königreich herausstellte, fielen unb fo =

gleich günbeten. $>crfctbc (Sport bdtte aubcrSwo lange ge*

trieben werben tonnen, ohne <Sd)aben gu oerurfachen, unb eS

fcl)lt uid)t an Söcifpicleu ber Nachahmung , bie teine üblen

golgen nad) fich gogen. grtebrtd) II. burfte ungeftraft mit

bem geucr fpiclcn, 3°fcPh H- ^candjeS aus bem fiau=

gofifeben ^agbbreoter aneignen unb Katharina oon dtußlanb

offen unb aufrichtig für bic frangöfifd>c IRobc febwarmen

;

benn bic fpdtcrc 3nfc!tion ftct)t mit ber gürftengunft, wcld)e

bic revolutionäre 3bec gefunben, unb mit ber Eingabe an bie

^h^ofophie ber (£nct)Hopäbifien in feinem jjufanuncuhang.

(*S ift möglid) unb ben!bar, bafe bie frangöfifche Nation

fich aud) ol)ite jebeS genuent ber Verneinung gegen ihre
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33cbrücfer in einem furchtbaren Wufftanb erljoben fyättc; c*

ift waJ)rjc$einlicf>, bafe in biefem gafle bad SBIut ber $olf^

Derberber in ©hörnen \>ergoffen worben wäre; aber bie wclt=

fyiftorifcfyen ^Birtlingen wären ausgeblieben, bie 9te\>olution

fyatte fid) nidjt nur auf granfreidj befdjräntt, fonbern fie

wäre aud), wie eine partielle #oä)flutl) in wenigen Sagen

»erläuft, binnen oerfyältnifrmäfeig furjer grift beenbigt gemefen.

Ijat gu alten 3eiten Umwälzungen gegeben ; wao

bie franjöjijc^e anfyeidjnet, ift il)r (Sljarafter ber Unabgc*

fdjtoffentyeii unb gortbaucr. £)ie frangöftfdje ftefcolution, in

elfter ©tunbe local, erhielt alöbatb baö ©iegcl ber Univer*

falitat, ber <5 daraufcnlofigfcit unb beö Uncnblicfyen in ber

3eit anfgebrütft. Me früheren ©mv&rungen richteten ftd>

gegen bestimmte Sßcrjoncn, (StaatScinridjtungen unb 3wang>
maßregeln, bic franjöfifdje Umwälzung begriff bie Totalität

ber etl)ijd)en Momente beß Söclti^eileö in ftd>, fie wanbte

fid£> nid)t gegen fiubwig XVL, gegen bie (Kamarilla, gegen

biejen ober jenen 2)cinifter ober iMfctyof, wtber biefe ober jene

Dcrljajjtc ^nftitution, fonbern erflärte ber gefammten Üöelt^

anfebauung
,
©ebraud) unb oitte , bem Ererbten , Ucberfonu

menen, bem begriff \n>n £ugcnb unb Saftcr, toou §eilig unb

Unfertig, ©Ott unb (Smigfcit ben Ärieg.

3£ic fommt cd aber, bafc, naebbem feine Umwälzung jo

umfaffeuben fielen juftrebte
,

gerabe bic in ber franjöfifcbcn

Nation jid) fo fyod) über baö iUiocau jeber anbern 2luflcbnuug

erbob? £>ad war baö SÖcrf beä ^i)cbung^eil)altiuffcd.

2>3o treffen wir in ber ®efcfyid)tc ber 2)icufd)l)cit eine ihw*

porung, 511 weldjer biejenigen , wiber bic bic (Smvörung ge--

rtdjtet war, wefentlid) unb freiwillig beitrugen? ©0 finben

wir ein 9lrjcnal ?lufftänbijcbcr, bao oon ben legitimen £crvn

felbft mit Waffen angefüllt worben wäre ? £>ie obern 3 f^« s

taufenb in graut'rcia) , benen cd nidn im 6d)lafc beifiel,

3cet?olution $u mad)cn, lieferten ben 9teoolutionärcn bie Sebent

effenj, jene« feine gluibum , baö bic Ülcoolution uuftcrblid)

macfyt. 9lu$ bem $olfc wäre bic Umwälzung ber ©elfter



flecjcn ben gibcrali3mu3. 661

nie benjorgegangen, baß mufetc ber Uebermuilj bev ©vofeen,

ber (*tgenbünfel unb bic grtoolität bev intelligenten straffen

fyenben. $)er £od)= unb Ucbermutlj, bic <S>d)amlofigfeit unb

baS Safter fyatten in granfreid) einen fo fyofyen ®rab erreicht,

wie in Sobom bie UnfittUdrteit ; ®ott tiefe ntc^t Jeuer iwm

Gimmel auf tfranfreter; fyerabregnen ; aber er liefe es ju, bafe

ber 8inn ber 3ftäcr)tigen fidj verwirrte, bafe fie 9RatI) unb

1?lnfcf>tav5 gaben, wie bie Revolution allumfaffcnb
,

bauerfyaft

unb grunbftür$enb gemalt werben fönue. <3ie fanben in

ben granjojen gelehrige 6c^üler unb baS 33erf ber 3erftor=

ung, welcher bis auf ben £ag feine <Scr)ranfc gefefct werben

mochte, Ijob an.

^acb Ablauf ber erften fran$öftfcr/en Revolution trat

ein vstttfftanb ein. SJcan moebte beuten, bafe fidr> bie materia

peccans cifdwvjt fyabe, bafe baS (55ift aus bem Organismus

getrieben wovben fei. 9lber eS fyatte nur (eine SSirffamfeit

fceränbert unb wai auS einem fdjneff töbtenben ju einem

fdjleicbenbcn, langfam ver$et)rcnbcn ©ift geworben, (*S blieb

bafür nidjt mcfyr an bem (Einen StaatSorgantSmnS fyajten,

fonbern teilte fidS ben anbern mit unb begann ben AtreiS«

lauf, beffen 3eu3eu ^ix, bic (Svigonen beS erften RevolutionS*

Zeitalters, finb.

Tie Revolution $eugte ben Liberalismus, baS Reifet baS

^ßrineip ber gatymen Wuftcfynung, ber r)euct)lerifcr)cn (fntyoruug.

SDie
s
>iacbfolger bev Danton, Slcarat, Robesvierre k. finb nidjt

minder ^einbe beS £t)roncS , SlltarS unb djriftlidjer 2Selt=

wbnung als bie blutgierigen §clbcn ber Reunjtger 3aljre;

aber jie vergotben juvor bic jeibene £cr/nur, mit ber fie ben

Regner $u erwürgen entfctyloffen finb; fie retdjen ifym ©ift

iiic^t in bem (£d)irlingSbecber , ben Vorrates leerte, fonbern

fcfcen cS ^eimücf) irgenb einem erfrifdjenben fcranfe bei , ben

fie bem Durftenben mit berebtem ^unbe als fiabfat anent*

^fe^ten. 3fyrc ^tet^obe ift viel fixerer, aber aud) abftofeenber

als bie raul)c %xt , mit welker itjre blutnmfttgen $orbilber

ju Jöcrfe gingen. Die §eroeu beS Konventes waren in ifjrer

lxxxxiv. 47
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5lrt tapfere Scanner, i^vc (Epigonen ftnb vorfiditige Sahiren,

aber ba$ tapfere §erj entleibet nidjt, bic wtdjtigftcn Um=

Wasungen, beren bic ®cfdjt<$te gebenft, würben niefit bureb

rofye straft, fonbern mittelft fluger $3erec§nung bei* Umfiänbc

uub 9lu$nü&ung ber ®unft bcö Slugenbltrfeö vollbracht.

$)ie cvftc golge bev geänberten Safttf, ber Uutwanblung

beä rotten SdjretfcnS in bie präfentable gorm einer ^cltti-

fct)eu 3ln)c$auung , bic auf Gleichberechtigung mit anbeten

$)<änungen Shifpruch evbob, war bie 3ulafjuug Suv ^iScuf;

fion. SRachbem baä (Proteste ber (hfdjcinuug verfdummben

war, liefen fid) SS tele über ba* SSefcn, ba«S hinter ihr fteefte,

taufeben, ja man baif behaupten, bafc bie Revolution erft in

ihrer neuen gönn ^ropagauba machte, üöon bem ivüften

tMrpparat beä „33crge$" war feine Spur übriß geblitben, bic

liberalen Ratten alle ^ccrfmalc unb ,tteun$eid)en ber Oierc^

lutien abgelegt, fie befleißigten fieb ber Svradie ber v

?.Väfcig=

uug, fie verabjdjeuteu ftd)tbar bic 3lu$fd)rci.Uingeu ber Safobtncr

unb ber ihnen verwanbten volitifct>en heften; if>v ebtcr3ont

rtebteie fid> nur gegen Styrannci unb £>cfpotiemit$, unb bic gerade

regicrenben gürften waren jid) bewußt weber Traunen noeb

hefteten $u jct)it unb lj orten fid? fclbft von ben (Regnern

nicht als foldjc bejeidjuen. So war ba bie Gefahr?

iDcnnod) ftelltcn fid) bie l)ervorragcnbftcn Staatsmänner

bcö (Sontiuentcä , von einem richtigen ^nftintt geleitet , ben

23cftrebungcu bcö ^ibcraluMuuä entgegen. (*ä war batf bie

^criobe ber iKeftauvation. S)tan l)attc aber nid)ts reftaurirt

als einige £l)vone, unb gar nicht bic ^Ibficbt bie Reftauration

weiter 511 treiben, fic etwa auf bic £cnf- uub §aublung6=

weife ber Holter aiu^ubcl)itcn. Der Steuer Ciougrcp harte

viel
%

3(clniltc^feit mit einer ^Ouirttbube , in welcher man um
fiänber unb Seelen fdjacbeite. *Hn bic Revolution baebte

Ricmanb mehr; war bod>"?lUed beffer gefommen als ber ciiu

gcfleifdUcftc Cvtimift hoffen burftc. Der Weisen ber (frbeu-

göttei blül)te wie nod> nie juvor, bie (rmbte nutzte eine vor--

tvcfflict)c werben. $5a$u fam uod> , bajj bic Revolution in
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U)vev Einfalt bei Legitimität vorgearbeitet fyattc. ®enn§ bic

Revolution war verwerflich unb Rapoleon tyatte fein traurige«

©efdjtcf vollauf verbient, aber ba$ von ifmen begangene Unrecht

brauste er barum nidjt lieber gut $u machen. Ob bie ver*

abfdjeuuugämürbige Revolution ober baS corjtfd)c Ungeheuer

ber Urheber gewefeu mar, galt gleicfy. MeS gießen um
2öiebcretnfefeung in ben vorigen 3"ftonb, Berufung auf

RedU unb 2öal>rr)cit unb ftaai$männifd)c$ ®ewiffen erwieä

fid) als vergeblid). 2Ba3 entthront war blieb entthront,

ba$ @oufi3ciite conftäcirt , (Mcraubtetf geraubt , nur bic $ei>

tfyeilung ftiefj auf Scfywierigfeiten. £>cr §cij3l)imger uad)

Quabratmcilen unb Seelen mar fester unftttlbar. Unb ba

l)ättc man in Üöten nod) über bie ilBirfungcn bc$ revoliu

tionären $ctftcä nadjbenfen Jollen! §attc man ben großen

Dorfen überwunbeu , ber felbft juvor bie Revolution unter

bie gü&c getreten Ijatte, was fyatte man nod) ju befahren?

£)cr tobte §unb bci&t nid>t unb bic Revolution war maufc*

tobt. <Eic regte unb rührte fiefy uict)t unb Shibwtg XVIII.

lief bei (*rtl)eilung ber Charte burdjauä feine ®c?al)r, er

brauste bie ©efefee nur red)t ju beobadjtcn, bann war Meä
gut. £ie Märten, bie nod; auf fran$öftfdjem 23obcu ftanben,

würben bie 2öiberfvcuftigcn , wenn e3 folct)c geben feilte,

fd)on $u paaren treiben.

So weit wir bie ©cfdjidite jener $age fenneu, Tratte

feiner ber in SSMen verfammelten Staatsmänner aud) nur bie

leifefte Nljnung, bafe bie Revolution, trofe beä Xobtcnfdjeincä,

ben man tf)r auSgcftellt fyatte, trofc ber momentanen (^lieber*

ftarre , bie jid) an il)r beobadjtcn lieft ,
nidjt nur fortlebte,

fonbevn im begriffe ftanb, ben c^rieg in aller ^erren fianber

$u tragen. (hft weit fvätcr würbe man auf ben Liberale

muß aufmerffam, biß mau fdjlicfclid) $ur (irfemitnifj ber

Sbentitat ber liberalen 3 0cen m^ i
cucn Dev gwjtfn Revelu*

tion gelangte. $ian fuljr alfo in ber ^erfteigevung von 2anb

unb Ceutcn ruljig fort, biö bie l*vifebe ber Rimbert Xage ben

luftigen (Sougrcfe unlicbfam unterbrad). ;HU Napoleon beftegt

47»
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war, ging c3 an ein neues JcUfdjeu unb Warften , bis ber

tlcinfte (Erbenwinfcl Europas untergebracht war.

$on ba nahm ber ^trieg U)iber bic liberalen ^
aber nur mit ben Mitteln ber Melanit cjcfü^rt würbe, feinen

Einfang. 3n 3taft cn unb Spanien war ein ftarfer lieber*

fd)lag revolutionärer £enben$eu erfolgt. Man bot Armeen

unb ^ßoli^iften wiber fte auf unb warnte ben SiberaliSmuS

mittclft Werter unb Sobeöftrafen vom (Srbboben vertilgen $u

tonnen. £)a$ Metternidj'fche Softem ftanb in feiner 93lüthe.

£)er grojje unb folgenreiche Srrt^um btefeS Staatsmannes

beftanb nid)t in bem glüf)enben £afj wiber Silks, was ihm

als Auflehnung crfd)icn, fonbem in ber grunbfalfchcn Me=

tljobe, bie er gegen baS ^cveinbvedt)citbc Ucbcl in Anwenbung

brachte. &er 9lr$t , ber verborbene Säfte burch operative

Eingriffe auszutreiben vcrfudjtc, würbe fich eines ähnlichen

3rrtl)umö fchulbig machen. ^LRettcruict) erfauntc wohl bie

äußere (Erfchcinung , aber nicht baS 2öefcu beS UebctS, unb

feine 33ehanbtung Tonnte baljer feine anbere als eine fr>mpto=

matifcl)e fcim: eine foldjc bie baS Reiben zeitweilig verminoertc

unb felbft behob, aber bie 2Bur$et unberührt licjj unb baber

bie y?ranfl)cit auch nicht zu r)cilcn vermochte.

$>aS Uebel wucherte alfo fort unb gewann allgemach an

9lu$behmmg. S)er 33licf ber mafcgebenben Gewalthaber erhob

fich nieftt über ba* «Rddtfte unb bicfeS 9iächftc blieb breiig

Sahre l^iubnrd) bie Erhaltung beS abfolutiftifchen MegimeS.

Metternich betlagt immer wieber auf$ neue bie Schwäche ber

Surften, welche ben partiellen (Eruptionen feineu energifeben

SSibcrftanb cutgegeujufc^en entfchloffen waren; er lieh ihnen

ben sBeiftanb ber ofterreichifcheu SEÖaffcii ober munterte bic

33unbeSgeu offen auf, bie von äöieu ausgegangenen Sichrer«

flärungen gu voUftrecfeu. £)ie zahlreichen (Songrcfje unb

gürftenzufammenfünfte, welche währeub biefer Epoche gu £ai=

bach, Verona, JlarlSbab u.
f. w. abgehalten würben, Ratten

feinen aubern 3wec* jid) mit ben Mitteln jur lieber«

haltung ber Geiftcr 311 beifügen. ($S wirb feinem @e*
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idnd)t$hutbtgen entgangen ferm, bafc fid) bic Weiterungen

ftet$ auf bev ßinie bev Rcgation bewegten, ^ojitivcä wirb

nict)t nur nicr)t geboten
, fonbern , wo c$ fvontau aus ber

£bätigfcit ^ofitiver ©eiftev hervorgegangen , mit plumper

gauft $crtrümmert.

Die Regierungen waren nicht weifer geworben, bie Rehres

efeu ber Revolution, ber blutige Ävieg t)atte Ü)ieu 5MicJ nicht

gefdjärft, il)r Urtljeil uid>t veformirt. £af$ ber Ricbcrfddag

revolutionärer ©cbanfeu ein (Gegengewicht forberc, ba£ uid>t

von ©äffen unb Kanonen gebilbet werben fonntc
,

fonbern

nur wieber in Deufvrocefjen fid) $u betätigen veuned>te,

fam ihnen nid)t in ben 8iun unb sl\
x

ettcrnid?£ „l)intcilafjcue

kaviere", weld>e richtig gelefeu unb verftanben, einen nahezu

btenbenben £'idjtglan$ auf jene ^eriobe werfen, enthalten bic

tauteft rebeuben 3 cll *3 ,l M1 c für bie uuglwflidjc
v

Kufiaffung ber

$crt)ältniffe.

3cbe fvontaue Regung
,

jebe offen au$gejvrod)cne (5r-

fenntnife ber 3addagc, jeber patriotijdjc 9lvvcll, jebcv $er=

fud) ^ßofitivcS im fdjaffen unb bie trümmcrreid)e 2'tätte $u

organifiien, wirb einem §odwcrratt) glcid) gcadUct. Die

§urd)t vermengt bie entgcgcngefcfetcften SBeftrehungcn unb vcr=

wed)felt greunb unb jj-eiub, uue 8*urd)t ber
v
Diact)tl>abev

vor ber Revolution fyatte feiere Dimenfionen angenommen,

bafj felbft Männer wie ©örrcö unb £ofbaucr vcrbäd)ttg er=

fchienen, ja baf} iud>t viel fel)lte, drftcren mit ben gcfal)rlid)ften

griebenäbredjern in (Sine Reifye ju ftellcn. Der alte mit

bem 9lbjolutt$mu3 gleichzeitig geborene ^Irgweljn gegen bie

Äirctye wäfjrte fort. flKan erniebrigte bic tfirdjc cutweber,

inbem mau fid) il)rer als £>anblangerin ber brutalen ©cwalt

bebiente unb fie bem $otfe in ©cnbarmuuiform geigte, ober

man talnute ifyre Xljätigfeit, inbem man bic von ifyr gebotene

§anb rol) von fidj ftiefe.

$ßic oft verfüubete ber <Staat$fanjlcr entfdjeibenbc ©iege

über ben verhaften Liberalismus! 2öenn berfclbc jo oft cr=

fdalagen worben wäre, als er von ^Dcetternidj tobt gefagt
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ivurbe, man müptc t>cute feine foffilen Ucbcrrcfte, auägcgra*

ben auä bem 3 d)uttc, in unferen Sftufceii alö autebtlutüanifcbc

^icrnvürbigfeit geigen. Der fiibcraliSmuS Ijattc aber ba«

SBcfonberc, baß il;m bie abgefchlagcnen tööpfe nadnvud>fcn

unb fie voud>feu ityni nadj, ivciC bie 3taatäroei$bcit jener 3cit

für bie innere Gnhvitflung ber ®cfcllfd>aft feinen 93licf battc.

3 eben bie 3ulircvolution mufttc als erfter unb ent^

febeibenber £icg ber liberalen ^rineipien betrachtet roer*

ben. ^icttcriiid) vermod)tc, tvofc [einer richtigen Scurtbcil-

ung beS 3acbveil>attc$, benfelbcn niebt gu versilbern. 23 ill

mau aber bic C^cfabv fcnncii leinen, welche bie confervative

3ad>c bamalS fdjon lief
, fo möge man boeb ^ureau =Dau=

gin'S (^efdndUc Der Monarchie gur §aub nebmen, eine*

um fo unverbäcbtigcrn Tutors, als er fein 23ud> gu (Hjxt

unb i'ob bc$ Sulifonigtbumö gefduieben 511 l>aben fduint.

£ic iKeftauraticu l)attc fid} in ^ranfvetd) mit oberfläch lieben

(5i folgen begnügt unb von bem Schein äußerer Erfolge 'tau*

fdjen Kiffen, ^ähreub vUavlö X. lefcte ^liniftcr von ber

^icbcrljcrftellung ber abfohlten OJiouarcMc träumten, griff

bic 3erjcfcuiig * cv ^H'jcllfcbaft in progreffivem ^crbältniffc

um fid>. ?tad> beu Suütagen geigte fiel) bie augcriebiete T»cr=

I;cerung.
slKan ftürgte fid) auf bie Si ticken, ,Ülö|ter unb

bifdwflidwi $ebäube, mau iufultirtc bie ipriefter, man vif,

bie Atveugc anö bem ©oben, mau moebte von ben ijeid^n

unb Emblemen be$ (5l)riftentlniniö nichts mcl)r Hüffen, man

tabcltc ?ouie Philipp, roeil er jid? gufältig einmal bcS Sor*

tcS „^erfchuug" bebicut battc. IHan fticjj ben (^cbanfen

an jebe btftorifd^c Kontinuität gurütf unb nötigte ben 3)ie=

narebeu mit eigner §anb bic ßilien aus bem am ^hufdjen*

fdjlag angebrachten Wappen gu Traden unb von ben öffent*

liefen $cbäubcn ivcglofchcn gu (äffen. iKan tvcfltc von ber

Royauti 1 nichts beibehalten roiffeu als ben 9iameu. Die

©adic fclbft follte ein ©einijdj von Äenigtl)um unb ftepublif

fevu. „Wti rcpublifanifcbcn 3 nftitutioucn umgebenen Xhven
"

nannte man bic neue NegicrungSferm.
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Diefe §crrfcbaft erhielt fid) mit £ülfe ber ^aarfträu*

fccnbften Äuuftreitcvftiiefe burcf> volle ad)tjc()n 3^)^/ unb ber

Rentier wirb bem SDirtuofentlmm £ouiä ^ßtyilipvä unb feiner

$evrn Sölonbiu weit ftbevtvcffciibeit ©efchitflidjfeit 5 ob unb

cunged ©ebdcfvtuift nicr>t verfagen. C£*tne foldje 3Ra$t mofynt

aber ber Söafyrljeit bei, fo ewig unb unanfechtbar finb bie

Ueberseiujungen beä DiecbteS , ba& bie Staatsmänner ßouiö

^ßbilipVS, inbem fic ,<lomöbie fvietten, wie ©enefiuä, von ber

Alraft ber ewigen 29abrbeit ergriffen, it)ver einfttibirten Rolle

ttcrgeffcnb , eä verfliegten ©ott 311 geben , waö ©ottes, unb

bem .Uaifcr, was fre$ JTaiferS ift. 3 cu9m'6 ^für bieten bie

^Imtsbanblungcn ©111301'$ als Unterridjtdminifter , ber bie

religiöfc Wmofvtyare in ber $olf$fcbule für eine ©runb=

bcbiii|]iing alles gebeil)ltd)en Unterrichtet erftärte.

5Sir mifjen, wie bat 3uliföiügtl)um weggefegt unb ba=

mit ber 23cmciS erbracht würbe
, baft wotyt Stuurcn ber

^aufeinmg inncrbalb beS liberalen Softem« moajid) feien,

aber von einer wirflieben Stabilität, ober aud) nur anbauern*

bem Stillftanbe nicM bie Rebe fe\)n tonne, Die Rotgen ber

g-ebriiarummäljnng nahmen weltfyijiorifdK Dimenfionen an.

£atte bie ^uüreooluüon bereit« bat luftige ©ebäube ber die-

ftauration erfef; filtert, ber Um ftu 1*3 im Rebruar 1848 feierte

ba§ Obcrftc nacb Unten. Der .Kampf jmifdjen ben beiben

biametralen ^tHltanftfuiiungcn , ber freiließ von Seite ber

Dcegierungcn obne ^erftänbnife unb Sinn für bie in Rrage

ftet>cnbcu ©fiter cjefämvft morben
,

febien beenbet unb ju

©unften ber teuerer entfdueben 311 ferm. Xbatfadje ift et,

bajj bie OJionarcben, ihre i)iatt>e unb Regierungen bie SBaffcn

ftreeften. Die liberale 9lcra begann, gürften unb Staats*

männer beeilten fieb, il)r neue« VolitifdjeS ©laubenSbeTenntuif?

feierlicb abzulegen. Die Revolution mar auö einer ecelesia

pres>a $ur tycrrfcbeiiben ftird>e geworben.

3öaS war ber ©nmb biefer aufeerorbentlicben Vorgänge ?

Sn elfter Sinie bie ^erwccbSluua, ber «ßrinctyien ber mibe* - 1

fduänften ^errfduvt mit ben ertyaltenbcn ©runbfäfcen, bie
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$aufdumg, bafe üftoral, Religion, Dteblichfeit uub Ireue

aujjerfyalb bcö Jttalnneuä ber ^lutcfratic feinen SJMatj täuben,

bafc fie tebiglicb bie ^oftulate bc$ iKegieruug^bfclutuMnuS

feien. SKan glaubte baljer bie ebriftlirte iöeltorbnung

ttertfjeibigen, inbem man fid> jebcv freien Regung 511 ernxbieu

ftrebte, man hielt fuv oermerflid), wa$ mit dcv (ingberjigfeit

jener Slnficbten wicht übereinftimmte, unb mau bacfctc, ba&

ftd> bie :)tätt)c bc$ unbcjd)iditfteu ^errfeberä anftanbetos über

bie 3 d) raufen beffelben £ittengcfefce3 fyinmegfefcen bürfien,

bao ben Untertanen geheiligt bleiben foütc. 3« Reiter

- Siuie ein auberer 3frtl)um. derjenige
f bafj fid> dcv $eifi

mit 2tal)l uub (nfen, ^ulocr unb $lci befämpfeu lafjc, bajj

eine Otiebcilage auf offenem gelbe über Gebauten unb yolU

tifebe Benningen entfduübe. 63 gelang frcilidj, bie ftevolu*

tion auf ber avcuninifcfycn §albinfel nieberjuwerfen unb tu

Spanien bie Orbnung l)ev$uftellen, man mürbe ber Bewegung

in Deutfd>laut> mit leichter OJiüljc §err: l>atte man cic .Vi opf

c

barum mit neuen Gebauten, bie§crjcn mit belferen (5-mpfinb*

ungen erfüllt? 5Öar man benjeuigen 511 £mlfe gefemmen.

Die an bem alten Gott unb ber alten Orbnung ber £inge

fingen? 3um dritten wu&te mau feinen errungenen 3ieg,

uub überhaupt feine günftige Gelegenheit 51t beilüden. (**

fehlte im Grunbe baS SBewujjtfctyn ber Gcfaljr, bie l*rfennt*

nifl beä Ucbelä felbft.
sJOioc^te 3tbermann feine revolutionäre

Ueberjeugung behalten, wenn er nur' nicr)t Revolution machte;

mochte 3^Dcrmauu melden £au$göfcen immer anbeten, wenn

er nur ein legale« ©erhalten bcobadjtcte. Um bie ^afyrtyeit

mar eö ben ^)cäd;tigen weit weniger 51t 11)1111, aU um bic

SBaljrung Ufrer Scecfyte, $ortfyei(e uub ^rimlcgien, unb biefe

£tgen[ud)t rädjte fid^ fcfywer.

£>a$ einige ©peeificum wiber bie Dieoolutton, oaö erU

fürte, mürbe uirgenbö angewanbt. (5$ beftanb in ber fteu*

belebung ber Korporationen, in ber Stärfung be$ cortora«

ti&en Getfteä, in ber Söieberaufrid)tung ber Sctyranfeu, welche

bie
v
$robuceitten claffenweife »ou einanber fc^iebeu, in ber
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(hncucrung ber
s$iivilcgieu jcbev focialcn Crouuug ; in ber

Söiebcrcnvetfung bee> volliefen Linnes, in bei* (M)Olnuig

bcö geiftlicfoen Glichen« uub (iviueitcnuu) beä f i x dj>ltd>eu

^iiluugefrcijco; tu bcv voeijen oclbftbejd^vänf'uug ber :>ie*

gicrungeu bind) bic $u einer wahrhaften Jntcvcfjeuvcvtvetung

umgevoanbcltcn stäube, bureb 53cgüuftigung aller jeuev
;
-!3e;

ftvcbungcu, roeld)c auf §ebuug ber Autorität hinausliefen
;

buvel) Pflege von tfunft uub iiUffenfcftaft, infüfcvnc bieje ben

Vofitiveu 6taubpuuf't vertraten uno $ur Verbreitung jener

bebten beitrugen, mcldje bcv cbriftlidKii ^ettaufdjauung ent=

flammten; buvd) Vovbilb uub Vcijyiel ber höheren ©cfelU

fd)aftäfrcifc , vor Willem ber iUcgicrcnbcu fclbft, bin* bie

offene uub feierliche (hfldrung, bajs bie ewigen Sbecn bc$

(Gilten, Hainen uub Siechten bie alleinige Cuelle alles :)iccfc*

teä, &e)efccö uub bcv weltlichen Orbuung ber £)ingc uub beä

jKegieruugäwcfeuö überhaupt feien; buvd) ba«& 3u^ c
ft^ ntsI,l B

ber ^Ibhängigfcit aller menfd)lid)cu jpaublungeu von einer

höheren uub tranSccubentalen N

li>erthbeftimmung , oureb bie

^IncrFcnnung, bafc ben ivbifd)eu (iTjd)cinungcn nur relativer

sJBertl) jufommc uub bafe baä OJcafe baju von jenfeitö ber

Steine hergenommen werben muffe.

Der jjibcraliemiij fteljt 511 ben angeführten lUafn'egein

im jebarfften ®cgenfafc. ©r ift bic Religion ber Sebbeit,

ber (Eelbftvergötterung, ber Aufhebung aller 33e$iel)ungcu ju

einem jeften unwanbelbareu $unft, ber aufecr ber SSelt unb

über bem Univerfum gelegen ift. Der Sibcraliömu« finbet

ben Vrcunpuuft im losgelösten Jnbivibuum, in ber abfeilt«

ten ^erfJntichfeit beä "üJcenfehen. (£r unterorbnet alle Ver=

haltnifie bem abfoluten 3$ unb führt einen, je nad> ber

Snbivibualität balb feineren balb gröberen, (SultuS bc3(rgoi$=

mu* in bie ©efcUjchaft ein. §ür bicfeS Aftern ift bie l;ifto-

rifd)e (Jntmicfluug eine fiaft. (5ö nimmt $war bie 5Bcf)ltl)ateu

berjelben in Wnjprud), ftö&t aber bie 'NuSfpenberin berjetben

von fid). <£* fä&t fi$ bie taujeubjdljrigc 2öiffenfd)aft ge^

fallen, bie eö ber Vergangenheit verbanft, ftreicf)t aber alle
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Pflichten unb Obliegenheiten aus bem reichen Snvcntar, ba$

i()m rn>rliegt. ©aS Softem bcS Liberalismus fennt nur bic

Spanne 3eit beS menfd)lid)cn Lebens, ftc ift fein Operations*

fclb, fic bei* ©cgenftanb feiner ^Berechnung, ©er Liberalismus

will mit unbefannten ßköfien niebts 311 tbun baben , bah er

feine auSfchlicftlidje Neigung für ©rcifbareS unb SiuncfdfligcS.

(£r ignorirt baS übcvfinulicr)c germent in bei* ^enfebeunatur,

ben consensus gentium, bic un^df)tigeii ^hatfacben in ber

(^efebiebte ber SJccnfdjfyeit, bic ü)u 311 einer anbern x

Huffaffung

unb :BetrachtnngSrocife führen müßten; unb biefe abfiel) tlicbc,

fclbftbcnnifjte Sdufdmng ift ber unverzeihliche geiler bcS

Suterns. 3tn biefe (*ine fci(fd>c ^rdmtffc reiht fi$ ein

bunter glor von gütgeirrt()ümern
,

SBcrlcugmutgcit unb

Srugjdrtüffen.

©er Liberalismus gibt fidf> als Softem ber TSclibcfrcis

ung, wdl)rcnb er bic Seit in gcffeln fd)ldgt, als $Serftc(Ier

teS iubivibuclleu rHcd>tc3, rodhrenb er bic ^cljrbcit ber 3« s

bivibueu utr rcditSlofeu Sache begrabirt; er unternimmt es,

ber fouverdnen bemalt Sdjranfen 31t fernen, wdl)rcnb er ben

^IbfolutiSmuS ber ^conar^eu 511 vernichten fiutt, um bie

unerträgliche Xvrannei einer namcnlofen Oligarchie 31t be=

grünben; it>m ift bic TOadU bcS (Jinjelncu junnber , aber er

fefct bie 2taatöomnipoten$ an bie 2 teile biefer oljne
s
l>er=

glcid) milberen ©croalt. ©ic (Jafavcn baben, fo argroobuifch

fic aud) Vereine unb SBerfainmlungen überwachten, bed) niefit

in baS Familienleben eingegriffen, nid)t bic ^crl)altniffc bc^

s3)cenfcbcu 311 feinem ©ott 31t regeln geflieht, ©er Liberalismus

ftveeft feine ftanb geivalttl)dtig uad) bem bduSlichen §crb

aus, reifet bie .Ulnber aus benennen ber (Altern unb fefneibt

biefen vor, wie fic es mit bem religiefen 33efenntnifj ber

($T$cugtcn , unb wie mit bem eigenen (Glauben 3U Ratten

Ratten; er brdngt ben Altern eine Sdnile unb Lehren auf,

bic vicflciaM im ©egenfafc mit ihren Ueberjeugungcn fteben;

er verurtbeilt bic .Vtirdic 31t einer fünbbaften ^affivität, 311

einer (*ntfagitng , bic ibr verboten ift, 311 (Jonceffioncit , bic
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unerlaubt ftnb, uub ba$ Alleä unter bem ^cr)etn , bie JRclU

giofität $u förbern unb $ur (5^re ©ottcS beizutragen.

Sollten nur bie Anhänger biefcö SvftemS barum alö

eine Skrbredjerbanbe be^eidjncn ? £aä wäre eine SBerläumb*

ung, bie bödjftcnä mit Unfenntnif} cntfcbulbigt »erben bürftc.

£cr Siberaltömuö beruht auf 3rrihumci'N/ aber bieje ftnb

vonmegenb 3rrtl)iuuer beä SkrftanbeS , unb nur begreifen,

bafi bie beften stopfe einer £äuicbung unterliegen tonnten;

n?iv begreifen, baf; e$ unter ben SBoiTämvfern ber mobernen

SÖeltanfdjauung Xaufcnbe wahrhaft Uebcrjeugtcr gibt; wir

begreifen baö um fo mcf)r, ati nur baä SJerlocfenbc beä liberalen

<Et)ftcm3 genau Tennen unb mit ben (^mpfänglicbfeitcn ber

SBolföjcele vertraut finb. deicht alle SBcräuberuugeu in ber

H>f\)d>c treten al$ .ftranTt)eitcn unb jeud>enartig auf. $)er

©olbfjunger, bie ßuft nach Abenteuern finb 311 verfebiebenen

3ettcn mit fotdjer §cftigfeit aufgetreten, baö fic bie Aufmerts

famfeit ber ^citgenoffen auf jid) gelcntt haben; man X>at aber

bieje erhöhten tji)düfd)cn triebe bcjjungeadjtet nicht $u ben

(yrfrauhtngen gerechnet. Die Ausbreitung beä ÖibcraliömuS

berul)t auf bem gleiten ^rinär?; er tl)ei(te fid), roie ein Uebel,

ben fielen mit, bereu £i«vo)itiou nur eine« geringen An=

ftoßcö beburfte, um eine geiftige iJtcaftion hervorzubringen.

£a$ SScrlocfenbe bc6 '2t)ftemö liegt aber barin, bafj cd

ber menivtlicben ©itclfeit fcf)mctcr)clt unb in ben Augen bei*

^Dccbr^abt, namentlich aber ber 3 u ß c»b, mit bem 9timbu$

ber ebetften mcnfd)lid)en Regungen umgibt, voaä im ©runbc

boer) nur ylumver Egoismus ift. belebe $auberifd)e üBirf?

ung Ijat nicht feit jeher ber Klang beä SÖBorteö „Jrcibcit"

auf jugenblidje ©cmüther hervorgebracht!

3Bic bläljt fich bei menfdjlicbc 210I3 bei bem ©ebanfen

auf, bie felbfteirungcneu iKefultate inbioibueller Jyorfchung

bem Ucberfommcnen, ber Ctihoitflung, bem Autoritätsglauben,

veralteter Sßorfchrift unb hiftorijd) ©evoorbenem entgegenju=

ftcllen! Sajj aber ber Hienfch für fid) in Anfvrud) nimmt,

ivaä uict)t er, fonbern bie ^iittebenben gefchaffen, erfuubct
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unb aufgcfuuben Reiben, (efyrt bic tägliche (*rfal)rung. Zv'xtt

fca.511 nod) ba$ cntjrtcibcnbc Moment be$ (vigennufccS , bie

Hoffnung, baß bic löogc ber Empörung beu Sccugläubigen

auf ifyrem Atamm 511 (5l)ren, 3lnjel)eu unb föeidjtljum cmvors

tragen werbe, bann übt ein bevart auSgeftattetcS Aftern uns

nriberftcblidjc 3(n$ielnma$fraft auf unfertige ötyaraftcre unb

febwadje S)?eufd)cu aus. 23 0 aber ein gcunjjcr IHtel ber

v^cele bei bcbent'lidjer 3cbwäd>c be$ ©cfjirnS rorbcrricfyt,

wirb baö ^cifpiel erlauchter ©elfter, nxldje ber liberalen

^eftrin anbinden, bem glcid>en li'rlofuugSiocrfc ber O.Ucnftf)*

Ijcit — je lautet wo 1)1 , wenn nur nidU irren , bie flafftfdje

iHcbenSart — ihr rul)mrcid)eö ßeben wtbmcten, ba$ $orbilb

ber großen 3taatömänncr, Dieter unb ^tyilofovbcu , ber

Könige unb tfaijcr, bic $ur gabne bc$ menjcblicbcu gort*

jduitteS gefdymoren , ermunternb unb $ur 9iacr>ciferung ans

jpornenb wirfen.

Daß ber £ieg t>on 1848 in beu tilgen Victor audj btc

©fite ber 3acr)c erwie*, bic £<$wanfcnbcn fortriß unb bie

Sauen anfeuerte, liegt, wie ber uralte (Sultuä bc* (hfolgeS

lel)it, in ber Statur ber SKenfdjcu unb Dinge, (*$ ift bem«

nad) wofyl au* uid>tö töätfjfelljaftcä unb Unerflärlidje« in

bem rafeben ?(uf fteigeu ber liberalen 3&*eit *> fic mußten x>icU

mel)r unter iöegünftigung ber aujjcrorbentlic^eii Umftäube bie

alte 2Beltan)d)auung jeitweilig oerbrangeu unb fidj> au bic

stelle ber <jt)riftlicf>en 2Seltorbnuug fefecu. Ob ber £tnitf)

bereits erreicht ift ober nod) ein gortfe^ritt in ber 3erfefcuna,

unb ^luftofung bcö t>iftorifcf> (geworbenen unb aus ber natür=

lidKii (^ntwicflung .^erborgegangeneu bct>orftel)t, wer »er*

möchte jid) barüber ein cnbgültigcä Urtfycil anzumaßen?

(SdjlufcSlrtifel im nädrften $eft.)



LIII.

5>ic Süöicbcr^tnfü^rnng ber (Sljcfdjeibniig tu granfretd).

£>a« von beu Kammern im 3util884 genehmigte C£^c=

fcheibungSgcfcfc geftattet beu (hatten, auä folgenben ©rünben

bie 3cbeibung ju beantragen: „(llrt. 229): £er s
3Jcanii

fann wegen (S^ebrnd) ber grau bic ©djeibnng beantragen.

(9lrt. 230): $)ie grau fann wegen Ehebruch beö üRanncS

bie <2d)cibung »erlangen. (Slrt. 231): Söetbc (hatten tonnen

Wegen iebwerer 2Iuöfehvcitungcn , TOjjfyanblungen unb 33cs

fchintpfungen bie (S(j*fd)eibung beantragen. Qlixt. 232) : S)ic

i8eruvt()citung Eines ber (hatten ju einer fc^impftic^en, ober

fdjinvpflicfan unb SeibcS*Strafe ift für ben Zubern ein (iuunb

ber (*hefch*ibung."

£)a$ ®cfefc ift nur eine SBicberherftellung ber bie (£I)e=

fdKibung betreffenben ^Irtifel beö @iMtgefefceö , welche burd)

baä ftdtere ®ejefe tton 1816 aufgehoben worben waren. £mi
9lenbcrungen finb aber babei zugegeben worben. £)urch blofec

beiberfeitige Einwilligung fann feine (Scfycibung bewirft wer«

ben; unb in bem Slrtifel 230 ift ber 9cachfafo geftrichen:

„wenn ber Wann eine ©etfchlafcrin in ber gemeinfamen

Sööohnung hält", grau unb Wann fuib alfo bezüglich ber

ehelichen $reue ober Untreue völlig glcicbgeftcttt, ber ©he*

bruch, fobalb er irgenbwie ciwicjen, gilt für beibe alä £cbeib*

ungSgvunb. Sicfe Mcnbcrnng bat baS mevfwürbige 3d;tcffal
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gehabt, faft öon ber gefammten liberalen treffe tranig be=

fämpft ju werben. Slber ber <Senat Ijatte ftdj in biefelbe

wrbifjen, uub auefy in ber jtammer ging fic fd»iiefjüd? burd),

nac^bem barauf tyutgenncfen korben war, ba& btcbuvcr) ber

ädjt bemofratifdje ©runbfafc bev ©leic§l)cit Miller $ur (Mtung,

gebraut werbe; bei meleu S)ey>utirten einfach bejtyalb, um
bciö (^efefc überfyau^t burd>$ubrtngeu.

Ofyne es ju wollen, fyaben bie Kammern in biefem fünfte

ben ilrebsfdjaben ber fittUd)en ^uftänbe granfreic^^ getroff enr

uub bem gefunben, ber ebriftlicben ßeljre entfrrecfyenbcn ©runbs

fafe gleicher 3krbtnblicf)Fcit ber fittüdjen $fÜ$ten für betbe

(55cfct)te<jr)ter bie (*I)re gegeben. 3n feinem ßanbc berrjeben

in biefer $injid)t faMimmere $orurÜ)cile unb ärgere s
3Rij$*

brauebe als in graufreid). Die Södüer werben burrtgebeubS

fer)v ftreug erlogen, forgfälttg and) rwr bem leifeftcu 'Hnfcbein

eine« $>catels behütet unb in fittlidjer §inftcbt nutfterbaft

gefüllten. Daljer audj bie faft allgemeine gremmigfeit bc£

wciblid)en ©efcfyledjteö , unb bie ungemein große £M ber=

jenigen, Weid>e ftcf> bem floftertieben 53crufe unb mit wabrem

§elbcnmutf)e ben fdmuerigften unb gefabrocllfteu Aufgaben

ber du'iftlicbeu £iebestl)ätigfcit in allen ^Mttfjeilen wibmeu.

Den jungen Seilten mdnnlidKU (^5cfd)tedUcö fud*t man

freilid> auefi bie guten dJnmbfafcc einzuflößen. Olber mau

laßt ifyncn babei eine uerberbtiebe grciljcit unb u fobalb fic

baö Jünglingsalter erreidu baben, tjört bie Ueberwacfeung

faft gan$ auf; man flimmert fid) nidjt mcfyr um ifyre jittlidje

AÜbrnng, brürft felbft betbe klugen über offenfunbige SBer*

irrungen ju. „Die Sugenb muß fieb austoben". ?iacb bie*

fem fittcnlojen Sal)ljprud)e baubeln felbft fünft febr erbeut«

üdjc Altern. Sßoljltyabenbcrc ©Item gewahren ibven 2 ebnen

ausgiebige Nüttel, um „ftftcä mitmadjen 511 tonnen", jid» in

oen Strubel aller erlaubten uub unerlaubten Vergnügungen

511 fturjeu. ©ar $u oft tlmn bieß bie Jungen in joldjem

Umfange unb oerfyarren fo lange in bem Lotterleben, baß fie

erft in oorgerürftem Hilter ftd) jum £>etratt;cn oerftebeu.
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Die jungen Männer fiub meift weit über breifjig

alt, burd) $luSfd)Weifungen erfcfyöpft unb abgeftumvft, wenn

fte in bat (Sfjeftanb treten. Die 9fläbc§en aber ftefyen im

Wlter von 17 bis 24 3al)reu, in »oller 3ugenbfraft unb

Dteinfyeit. Die junge grau hat nie einen Zubern geliebt, fte

bringt ifyrem (Ratten ein unverborbeneS £>erg, bie voflftc $uu
gäbe entgegen, Sie liebt ifm mit aller griffe unb .äartfyeit

ber 3"öc»b.
x^ber maS faim fte von ihrem Wanne erwar=

ten? Dicfer finbet ftd) Wof)l für bic erfte fcurd) bie

Neuheit beS $erhältniffeS gefefjelt. 9lbcr balb wirb tlnn feine

grau gleichgültig, ja wiberwärtig, ba er fiel) il)r gegenüber

in Sdjranfcn galten muß, bie er längft uid)t mel)r $u ertra-

gen gewohnt ift. Oft gelingt eS trofcbcm ber grau, il)tt

bauemb gu feffetn unb $u einem würbigeu ©Regatten $u

machen, inbem fte bie beffereu Seiten feines Gljaraftcrö 311

beilüden verfiel)*. Manchmal aber ift il)r Chatte febou fo

grünblid) verborben, bafj $ovfen uub Wal$ an tl)m verloren

ift; ober aber bie ßharaftere ber beiben ©atten ftimmen fo

wenig jufammen, ba{$ unter biefen erfchwerenbeu Umftdnbcu

ein ©inflaug unmöglich ift. SManntüd; werben l)ier übcr=

biefj in ben mittlem uub höheren <c tauben bie §eiratl)en mehr

nad) ber is3al)l ber (Eltern als beseitigen ber jungen ßcutc

gefc^loffcn.

Tain bebenfe man ben Crinffug einer SBühne, einer Siteuv

tur uub einer SageSvreffe, wcldw fieb , von einem wahrhaft

tcuflifdjcit Reifte getrieben, bic 3}crt)crrlid)ung bcS (?:l)cbrud)eS,

bte (5ntjd)ulbigung unb 53cfd)öntguug aller gefd>lcd>tlid>eu

xKuSfdnocifungen $ur Aufgabe geftellt bat unb hiebet eine

auifltct} erfd)recfenbe uub uncrfd)ovfltd>c (IrfiubungSgabc be=

wal)rt. Darf man jid) ba wunbern, wenn vielfad) fd)limmc

efoelidjc sBcrhälttüffc eintreten? 3l"t c3 cfjcv ein gutes

3ctd)cn, bafc |'old)e .ßerwürfuiffe ntrf?t uod) viel häufiger fiub !

i&te manche junge, von itnem lübcrüdmi verlebten (hatten

vernad)(ä)figte unb gefraufte grau l)at lange ftanbl)aft

ausgeharrt, el)C fte ben von allen Seiten auf fic eiuftürmcu*
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bcn 33crfud)ungcu , beu unautyörticbcn 9cadn"teHungen un&

gafyllcjcn fallen erlegen ift. $(m glncflicfcitcn i ft uocb bic=

jeutgc
,

ivelcfye einen foldjeu unvcrbcfferlicfycn £augcnicbt3

jcitia fcurdj bat £ob vertiert nnb bann, als fetbftänbige SBitwc,

ftdj^inen (hatten wählen tarnt, bev nrirftid) ifyr vafct unb

mii bem fic gctvofynlid) ein gtücftic^ed nnb tabeflofeö Scbcn

„Untere bitten, niebt aber unfere ivfycgcfcfcgcbung fiub

um$ugcftalteu:" jagte bie revublifauifd^c „£ibert£\ £>ie§ ift

bie treffeubfte .ftritif beö (frfycfcfjcibungögcjetyeä. X)ic gran$ofcn

feilten jicb vergegenwärtigen
,

bajj ifyr größter antifircfylidicr

Genfer biejeä 3al)rt)uubcrtö
,
^roubljon, in biefer £nnfid>t

voüftäubig auf fatfyolifcfycm 23oben ftanb. s$roubbon [teilt in

feinen ^djriften bcn ©runbfafe auf, bajj ber Wann feiner

Jrau bicfclbe fittlicbc Unveilcfcttyeit entgegenbringen müffe,

bie er von ityv verlangt ; unb waä einem une^riftlicbeu ^U>U

lofotl)en befonberä fyod) angerechnet »erben mujj , er übte

biefen (inunbfafe audj praftifd). Sßroubfyon l)atte nie in feinem

fieben ein $öcib berührt , M er fd)on über 40 Safere alt,

ein fittfamed Wäbd)cn beimrüljrte. £>arf man ftd) ba nnin*

beut, roeun bie ftiuber auä biefev reinen (*bc gute (Jfyriftcn

geworben fiub ?

vHlle 23eobacbtcr ber fvaiuojifcfycn unb überhaupt menfd>=

lieben ^uftänbc ftimmcu bem Witgliebe ber 9tfabcmie Warime

bu Camv bei, wenn berfelbe in feinem 5öud)c über ^ariö bie

SBebauptung vertritt, ber Wann fei immer unb überall ber

£d)uibtge bei bem JaUc bc$ Söeibeö. (S$ fommt fo gut tvic

nie vor, bafc ein bis baljin fittenreinefi Waberen einen Wann

verführt, Grft ba$ fd)on mefyrfad) gefallene, bem ßafter er*

gebene $efd)ovf ftetlt bem Wanne nad), roirb $u einer (^cfaljr

für bie Sugenb , unb bann ift ibm baö ßaftcr meift fcfyon

gum dnverb^veig geworben. 5onft ift eö immer wieber

ber Wann
,
welcher ba« Wabdjen verführt , fid) gar gu oft

noch befjen als einer §elbeutl)at rüfymt. Unb trofcbcm vcr=

laugt man von beut iöcib bie fittUdjc 9Hcinr)ctt
f
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'ÜJianu jelten, ^ier fogav faftnic, befifct, auf bie er für fid) gar

feinen 2Scrth legt, 2)a3 2öeib ift aljo boppelt benachthetligt

;

t)on oem fehmdehcren ®ejd)5»fe »erlangt man mehr alä von

beut üftann, »erlangt fogar bafc eä baäjenige ftetS beftfoe, was

man ibm am beharrltd)ften 311 rauben fuebt. 2Öie foU ba ein

fllücfUc^e* SBer^dltniy ber beiben <$efd)led)ter beftc^en tonnen?

£)er bureb ba« neue (Shcfcheibungögefefc jum erfteu 9ttale

öffentlich anerfaunte ®runbfafc ber (SleichfteUung $wifcr)en ber

Untreue beiber (hatten ift ba^er eine 9lrt SXÖenbcpunft , ber

©egtnn einer Umfeljr. 28enn bie Untreue beä SRanneS »or

Bericht cbenfo ftreng beurtheilt wirb, wie biejenige bc>§ 25kibe$,

fo wirb man biefen Wafeftab balb allgemein 3ur (Geltung

fommen laffen muffen, (stellt man an ben SJcann bicfelben

ftreugen fittlicben Anforbcrungen wie an baö 2öeib, fo mufe

fid> bie allgemeine 6tittid)fcit heben. 3)ie ohnehin iüct)t

<illju grofje 3abl ber in fidj verfallenen (£l)en wirb ftcb nod)

»ermtnbern. 3n biefer §infid)t wirb baä neue ^efd)eibuugö=

a,ejetj eine »erl)ältm&md&ig gute Söirfung ausüben. Subem

eine gewiffc treffe »oüige ©leichfteflung ber (hatten hinficht*

Xicf> ber Untreue hartndefig betampfte
,

»errieth fic nur ju

offen ben leitenben ®cbaur"en bei bem @l)efc^eibungögcfefe : bem

3Jtanne bie Wöglidtfeit $u »erraffen , ficf> einer grau ju

entiebigen , ber er überbrüffig geworben
,

nad)bem er ihre

Mitgift fid) angeeignet ober gar fcfyon burebgebradjt l)atte.

Sic 33el)auptung
,

bajj bie grauen am lebfjafteften nad) bem

(Sljei^eibungögejefce oerlangen, ift eitel Heuchelei. £>ic grau

ift in bem unangenehmen uub langweiligen (EhefchetbungSs

proceffe ftet* ber fd)Wdchcre, unbeholfenere Zfytii, fic unterliegt

baher tuet eher als ber 3)iann
, felbft wenn ba$ :>tect)t ur=

fprünglid) auf ihrer 8eitc fich befinbet. Slujjerbem ift für

fie bie fociale Stellung oiel fchwieriger uub nachtheiliger.

2)urch ben ©hejchcibungöproccf} werben il)rc tarnen wie il)r

Seben, ihre »ertraulichften Angelegenheiten ber Ocffenttichfeit

preisgegeben, was für fie fchou ein 9tachthcil ift uub ihren

tftuf beeinträchtigt, grauen welche nach ^efcr>eibunß »erlangen
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haben gewöhnlich in bicfer £inficht nid>tö mehr ein$ubütfem

3n ber $hat gehören bie meiften fcbeibungSbebürftigen

grauen in granfreidj ohnebiefc fdjon bev Oeffentti tötet t an,

(*S finb Schaufpielerinen
, Äünftlcrinen unb Slauftrümpfc,

belebe in jc^ttc^cr Söcife bic öffentliche Slufmerffamfcit nidn

btojj auf tt>re £unft unb ihre Seiftungen fonbern aucr) auf

ifyre ^erfon ju lenfen furf)cn. £>a ift eine Sängerin r<on

curopäifebem 9tuf, welche ftch erft mit einem fyerabgefemmenen

fransöfifeben Marquis tterbeiratljet, vorauf nach einigen 3a^ren

Trennung, erfolgt, wobei inbeffen bie grau als bev fduttbigere

tytii befunben U)urbe. £)te grau liefe fid) in trgenb einem

fvemben Staate fdjeiben , unb ^eiratl)ete einen (Bänger , ber

fieb feinerfeit« fcon feiner grau t>attc Reiben taffett, 3cfct

^at fieb bie Sängerin auch wteberum r?on biefem febeiben laffcn,

natürlich um einen ©ritten ju h^iratl)en. Sie bat ba$ neue

®efcfc fofort benufct, um ihre erfte (5t>e nun auch in granfr:icr>

gcfefcücb febeiben 311 laffen. Sokbe Scifptetc liefen fid> fd>ctf--

weifc auä ber itünftler* unb SdniftftcUerwelt anführen,

riefe 3Bett bünft fich eben über baä allgemeine Stttengefe*

erhaben, unb bic öffentliche Meinung ^at ibr biefe ^gegeben.

«Sic ift gelohnt in Äünfttcrn unb Siebtem ganj befonberc

5öefeu gu erbltcfen , an bie ber gewöhnliche SRafcftab mrfjt

angelegt »erben bürfc. Wu&erhalb biefer Sßelt finb aber nur

äujjerft wenig SchetbungSbebürftige ju finben.

gretlicb ha* fragliche ^ritnlegirte SSelt ungemeinen

fcmflufe auf bic fittlichen ^uftänbe be$ «öolfeö. Seit .Jahr*

jefmten, nein, feit breimertel 3ahrl)unbert ift ber (vftebrud}

ber ftehenbe Vorwurf gahUofer Diomane unb ©cbaufpiele, ja

bic Sühne lebt hauptfächtieb oon bemfelben. 3ebeö berarttge

^ühnenftücf frridjt offen ober fcerfteeft ba$ Verlangen uacr>

(Srhefcbetbung auä
, fucht bereit ^othwenbigfeit in r?acfcnbfter

Sßeife ju bemonftriren. £)a$ ©efefc wirb at$ bie Urfachc

be« Ehebrüche« bargeftetlt. $)a8 gebt foweit, bafj gan$ ernft*

lieh Dlc Befürchtung au$geft>rod)en werben mufete, burch bie

<$eftattung ber (5r)efct)cibung werbe ber Sühne wie ben ;Ho*
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manen ber otoff ausgeben, ßtnjtg burd> 33üljne unb fiitera*

luv fyat ficf) in manchen Greifen bie Ueberjeugung bev 'Jtotfys

wenbigfeit ber (£ljcfcf)eibung feftgefefct.

Cbeufoweuig fann ber £inwei$ auf bic große (e$

werben 20 biö 40,000 angegeben) ber gerid>tli$ toou $ifdj

unb 23ett getrennten (Jljen bie Sßotljwenbigrcit ber Sc&eibung

bewetfen. Die ^ßrobe tft fdjon in ben erften Monaten ge*

inaefct korben. Das (frbefdjeibungögefcfc geftattet nämlicf) ben

folcberwetfe getrennten hatten, bie gericbtlidK Trennung olme

SSMeberfyohing be$ Serfafyrenä, bureb einfachen 23efcblufi oeä

^uftänbigeu ©ericbteS, in eine wirfliebe Reibung umanbern

$u lafjen. 2lbcr ftef>c ba, anftatt ber augefünbigten 3 cl^
Us

taufenbe ftellten nur etwa über 1500 (Satten einen entfprecr>

enben Antrag. Unb biefe waren meift ßeutdjeu, bie ^u ber

r>orgebacf)ten außerhalb ber allgemeinen Sitteugefe^e ftctyenben

Söelt geboren. Unb boct) t)atten ebegetrennte grauen einen

triftigen ©runb , bie 6cbeibung Dom $anbc nad)$ufucben.

Denn nad) ber gcrtcr;tüd) ausgekrochenen Trennung von £ifd)

unb Üöett bleibt bie grau noeb immer ton bem tarnte ab»

fyängig, inbem fie obne beffen (Einwilligung {einerlei Verfüg«

ung über ibr eigene« Vermögen treffen Tann, ja $ur 9(nnatyme

einer (£rbfd>aft ober 8d)enfung beffen Einwilligung bebarf.

$luS biefem einfad)en (Srunbe mögen manche efyegetrennte grauen

bie toöttige Scfyeibung »erlangen
,

oljne an 2öieben>erbeiratl)*

ung ju beuten.

Die neue Glje wirb $war in Romanen unb befonberS

in 93üt)nenftücfen als baS naturgemäße ber <Bdieibung

bargeftellt. $lber l)ier fyaben bie ©efefegeber wieberum einen

argen Strid) burd) bic Dtedjnung gemacht. Der Prüfet 298

fagt auSbrücflid)
,

baß Oer fd>ulbige ©atte niemals fid) mit

bem Sftttfdjulbtgen feine« (*f)cbrut§eS t>erl)eiratl)en fönne. Die

Kammern tyaben biefe 23cftimmungen aufgenommen, um bem

(Einwurf $u begegnen, baS ^djeibungSgefefc fei eine Qrmuntcr«

ung gum (*1jebruc§. 9Ufo abermals eine unfreiwillige 9ftütf*

ftc^tnaljmc auf baS djriftltcbc ©titlic^citsbewußtietjn. TOt

48 •
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biefem ^Ivtifct fällt aber ber gange Sdjnnnbel ber auf ber

©ütme gepflegten teljebrucfjmoral. ©er ©atte, melier feiner

unerlaubten Seibenfehaft erliegt, meil er ftd) unglüefitch t>er=

heiratet mälmt, t)at feine 2lu6ficht, burd) ba$ jefcige (3efc$

baä auf ber ©ütyne ihm vorgehaltene 3iel $u erreichen. ©)a*

mit fällt ein §auptgrunb, melden man gu ©unften ber (^e*

fcheibung geltenb gemacht fyat. Aufcerbem ftellt noch ber

5lrtifel 295 feft, bafc geriebene (Seeleute fidj nic^t roieber

^eirat^en fönnen, tvenn eine« von ilmen in ber ^nufchenjeit

verheiratet geivefen unb ftdj ^at Reiben laffen. ©a$ Spiel

mit ber ®§t r
nrie eö bie „wahren 9cepublifaner" ftcb vor;

ftellten, ift aueb baburdj verborben. ©ie chrifrlidje Anfdjauung

mar auch ^iebei ftärfer alö fie.

©er §aupt$mecf beä (£hefd>eibuugSgcfc&e$ ift in ben

klugen feiner Urheber einjig unb allein bie Söefämpfuna, ber

£trdje. $or Willem follen bie grauen jum Abfalle gebraut

werben. (*inc gcfdjiebene grau, fo reebnet man, ivirb tvicbrr

heiraten, unb baburd) ihren Abfall von ber Älrche befiegeln,

tvenn tf>r burd) bie 2öteberverhetrathung ihres (hatten bie Hoff-

nung auf AuSfähnung benommen ivirb. ©en culturfämpfcr^

ifc^en 3wecf beS ®efefce$ hat bie Freimaurerloge jur „Wie*

bergebutt" (Regeneration) $u 5öar4c=©uc in einer 3U:

fcfyrift an ben Freimaurer unb ©eputirten 9caauet offen be=

fannt, inbem fie fagt: ,,©a bie fatljolifdje töircbe baS ^rin-

eip ber C^efc^eibung ftets befämpft, bat fie bureb beren ?ln--

nähme feitenö ber Cammer unb beS Senats eine grofee Ulie*

berlage erlitten , unb haben bie meiifdjücben (SJefefce über bie

göttlichen bei biefer Gelegenheit lieber einmal ben Sieg ba-

von getragen, ©er Triumph ber Vernunft über ben religiösen

Aberglauben ift folcherart ein glänjenoer. (5$ ift biejegrage

nicht nur eine[,fociale unb civilrechtlicbe , fonbern auch eine

polittfehe. ©er Staat ^at über bie Kirche baburch eine iUe*

vanche errungen, unb bie Scbeibung biefer beiben alten, an

Ctharafter fo unverträglichen unb mittelft bc$ (foncerbatä

3ufammengefoppelten ©efponfe felbft angebahnt. So tvärc
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bcnn aud) 311 biefer Schetbung Qit>ifcf>cit Staat unb Äircfyc)

ber cvftc Stritt getban." Dtefer Xriumtf) bev Soge gilt

aber niefvt blofj ber fathoüfchen .ftirebe. Selbft in beu pro*

teftantifeben Säubern fträubt ftdt) ba$ fittlichc ©efü^l r ba$

5ffentlicr>c ©etoiffcn gegen bic @hefcbctbung. ®efd>iebeue hatten

finb in ben klugen ber preteftantifchen Sftenge mit einem

Wafel behaftet; g-amittcit uxlcbc auf fttur unb Sitte halten,

vjeftatten ihren .uinbern nicht, fid) mit ($cfcbiebencu 311 oer=

X)ciratl)en. 9hir in ben leeren Stäuben ift mau hierin oft

nachfidUiger. Ueberhaupt bat Sutljer feine ^leujjcrungen, worin

er bie Gbe als ein rein fletjchlidjeö ober oielmehr t^icri]'cbe§

SBebürmip barftcllt, mel)r für feine fürftlicfycu unb abcltgen

Bonner als für baS $olf getban. (5r febaffte baburd) ber

finnlicben , burdj ben ausgearteten Humanismus ^cri>orge=

rufenen JKicbtung ber bamaligeu ®ebilbcten freien Spielraum,

rcaS nid)t am toenigften $u beren 33efel)rung ju feinem (Jüans

gelium beitrug. Slber tro^bem waren bic fathoüfchen lieber*

Beugungen noebftarf genug, um feiner Sittenlehre nicht fo olme

SBkitereS ©ingang ju eröffnen. 2)er Sanbgraf von Reffen

hielt noch ein befonbereS Gutachten für nothnjcnbig, um feine

Doppelehe einzugehen unb fein Saftericben $11 rechtfertigen.

3u baß ©olf ift bic Sutber
1

fd>c ?luffaffung ber @$c nie

gebrungen. Sogar ^cute nod) ift baffclbe eben fo meit ba=

t-on entfernt als jemals. £>ie(j haben loir gelegentlid) ber

Sarmftäbter ^egcfd)id?tc gan3 banbgreiflich erfahren. £er

®rofch«$og oon Reffen l>at ootlftänbig ben 3lu$fprücheu Su-

tl)er$ unb ben ©runbleljren ber proteftantifchen >tirct>e ent=

fprechenb gehanbclt, als er eine grau fyeiratfycte
,

welche fid)

eben oon ihrem ©atten hatte {Reiben laffen. Xrofcbem Oer«

fugten fogar feine culturfämpfertfchen StaatSminifter unb feilt

£ofprebiger ir>n baoon abu>enbig gu machen unb if>rc ^it^

unrfung ju oenoeigern. 3m gefammten proteftantifchen

2)eutfchlanb machte fid) eine Bewegung funb
, welche unä

tfatholifen anfange gang unbegreiflich erfc^ien. 2öir hatten

bie Set^ren SutherS üor klugen, unb bauten nicht baran, bafj
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bie fatljoüjcben ?lnfd)auuugen über bic G1)e bei unfern ge-

trennten trübem nodj fo lebenbiß feien. 2Sir futb baburd)

um eine erfreuliche 5öafyrnel)mung reicher geworben. £dtte

man am £ofe in $)armftabt bie 5lufdjauungeu beö $olfe$

bc3Ü3t\cf> ber (51>c gelaunt, fo würbe man fidj bod) fdjw erliefe

auf bie fragüdie £ctratl) eingetaffen fyabcn. £>ie fo fdjuctl

erfolgte Trennung biefer (£f)e fdjeint biejj wenigftenä $u be*

weifen.

(*$ ift bafyer nidjt gan$ gutreffenb , wenn ber §err

fcfyof g r e v ^ e l (in ber Sifcung r>om 19. 3uli) fagte : „^3enn

bie proteftantifd>en Nationen in biefer $auptfad>e nachgeben

fonnten unter bem (vinflujj fcon ßcfyren, bie fofort in £eiu=

vtet) VIII. uub bem ßanbgrafen 'JtyiliVV uou Reffen greifbare

®eftalt annahmen, fo war eä eine (£fyrc für granfmeb, biefe

Cmtiebrtguug ber ^flidjt unter bie £eibcnfd)aft utdjt $u$ugtben
f

bie (£f>e niefet .ju einem auf ,3eit gefd)loffenen Vertrag berab--

gewürbigt $u fyabcn, ber burd) bie £aune gelöst werben fann.*

£>a$ yroteftantifebe $olf fyat nie aus jtd) ber <£l)efc§cibun$

jugeftimmt, fonbern nur bicfelbc bei feilten ©rofien unb ®e=

wattl>abcrn fttttfebweigeub gefd>el)cn laffen. Sutbcr tjat reinem

wege ein fittjamcä ßcbeu gefügt, trofe allen $ugenbnebcl$, in

weld>cn ityn §ofprcbtgcr unb ftrebcrifcfye ^rofefforen $u füllen

gefuebt. Wbcr mit feiner .Vtdtfye l)at er bod) dufjcrlid) ans

ftänbtg jufammengelebt unb bie 2el)rcu fd)wcrlicfy geübt, welcbe

er bcjüglid) ber Gfye in feinen Triften bct'enut. 2Benn feine

9cad)felger, bic proteftanüfcfjeu ^ßrebtger, ein anftdnbtgcä

gamiüenlcben führen, fo fommt biejj aufOcecbuung berfelben

Urfactye. Und ift nod) fein gatl $u Dljren gefommen, ba§

ein im flutte befinblidjer ^rebiger fid) fyabe fdjeibeu ober mit

einer (&cfdüebenen trauen laffen. »Selbft rationaliftifdje ^re*

biger Ijabcn fid) ftctä beftrebt, (i^e^aare au$juföl)nen
,

weldjc

um <5d>eibuug einfamen.

s
3J(fgr. ftrcpycl erinnerte an bic Dtebc, welche Griffen

Qefciger .ftammerprdfibent), ein Dtabifaler uub gotteäldugnerU

febeä greimaurcrfyaupt, am 8. ftebv. 1881 gehalten fyatte unb
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t>ie bev Oiu()in feine* Sebent fer?n wirb. (Sr fagte barin ba«

{in ^elitifcher unb fecialer $mfid)i) £reffenbfte , wa$ über

bie ^efcfjeibunfldfrage überhaupt gebrochen worben ift: „Rehmt

(htcfy in Sicht, 3hv fcil> barau, bie erftc aller 3uftitutionen,

bie einzig wivflidje feciale 9Kolefüle biefeö Sanbeö, ben ein*

gigen fcjteit ißunft ju jerftören, auf welchem 3h r bie übrigen

3nftttuttonen aufbauen fönnt." $)er §err 5Mfd)öf fnütoftc

l)ieran bie feljr treffenbe Folgerung: „2Senn feit 60 3a
ty
ve|t

bie Resolutionen biefee £anb unterwühlen tonnten, ol)ne fein

Volitifcbcä, feciale* unb fittlidjeö ßeben ju gerftören, fo fommt

eä bar>cv, bajj eä trofc aller Umwälzungen in bem unauf*

löslichen gamilicnbanb ein uneinnehmbares , allen Stürmen

trofcenbeä $otln>erf bcfajj. 2öa$ bann, wenn 3h 1' baffelbc

gerftörr, bie Stürme aber weiter toben?*

Srcffenbcr rennen bie golgen , welche bie greil)eit ber

(*hcfchcibung eröffnet, nicht bezeichnet werben. 2lber bic Re*

velutionave wiffen fel)v wohl was fie tlnm. Sic h^ben mit

allen hergebrachten (*inrid)tungen unb Ueberlieferungen auf*

geräumt
,
bewarb mujj auch bev lefcte fefte $unft au« ber

fran$öftfchcn <55efcUfcf>aft verjehwinben. £)ie (Ehefd^eibung foll

bic Revolution in bie gamilie tragen, ben fittlicheu (£influjj

ber grauen vernichten, inbem fie biefelben Ijcrabwürbigt unb

preisgibt. £ic fittUd>c ®runblage ber $efellfchaft muß be*

feitigt werben, bamit bie Revolution fich befeftigen unb an

feine Rücffehr jur Monarchie gebaut werben fann.

i^orerft bürfte, wie §err grepvel betont, bie erfte golge

beS ®ejefceS eine ü)itnberuug ber (*hefd)Ue&ungen unl> i^cr

auch ber Geburten fet)n. £>ie (Eltern werben fich &™ 23e«

Werber viel genauer anjehen, ber fich um it>re Xoer)ter bemüht.

Sclbft vevublifanijd)c (Eltern werben cS fich äwimal über=

legen, el)c fie ihre Iod)tcr einem Republifancr geben, welcher

als folcber Hinneigung ju bem (E:hefcheibungSgcfefc befifceu

mufc. Öang fo wie in manchen vwtcftantifäen Gkgeuben

£>eutfd)lanb$ fatholifche Bewerber nicht ungern gefehen wer*

ben, weil bie rnoteftantifchen (Eltern fehr wohl wiffen, bajj
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ein fatljotifdjer £d)Wiegerfof)n fid> nidjt fo leicht feiner Jrau

mittelft (*l)eföeibung entlebigen wirb.

$U$ bic erfte SRetootution bie (*befdjeibung niebt nur ein*

führte, fonbern aud) in gang beiftncUofer ©eife erleichterte,

cntftanb, unter ber Ginwirfung ber revubltfanifdjcu gieber=

l)ifce, eine wafyre (BcfyeibungSwutl). 2luö £aunc unb jum

Zeitvertreib, um bie S)cobemit$umacf)en, lieft man fieb febeiben.

sHian l)ciratl)ete fieb unb tieft ficf> in bcrfclben Sßocbc wieber

fd)eiben, um weiter 311 l)eiratl)cn. 6ef)r balb überftiog bie

3al)( ber Reibungen bie £ciratfyen, weil man e$ nidrt mefyr

ber HRüt)c wertl) erachtete, fidj erft trauen 311 taffen um einige

2Sod>en ober Monate $ufammen$uleben. Die Wuflöjung bei

J-amilte unb bie
s£kibergemetnfcbaft waren nat>e$u erreiebt,

al* bad fittlid)e 33ewufttfct)n beö $etfe« fi$ bagegeu erhöh

Datf napoleontfdjc ©efefcbucb erfd)Werte bie (vfyefcbeibung j6on

bebentenb ; aber bieft genügte nidtf. ^)(l$ nad) beut £tur$ be$

.<laifcrreid)e$ bie SDrbnung wieber fjergeftellt würbe, beftanb eine

ber elften 6orgcn ber Dtegierung in ber 23efeitigung (1816)

ber <£tycfd)eibuug. 3ettl)er finb alle 9ßevfud>e ber SSieberein:

fül)iung fläglicb fel)lgef<$lageu. £elbft rcrelutionärc Kammern

lehnten bejüglidje Anträge mit großer IKebr^ett ab. 6ogar

bie meiften Deputaten, welcbe biennal bem (£f)efd>eibung$*

gefefe jufttmmten, Ratten baffelbe am 8. gebruar 1881 abge*

lel)nt, foweit fie ber früheren .flammer angehörten.

Slber wie ift eö gefommen, baft fie jefct bem ®efefc ju*

ftimmten? ®an$ einfad) befttyalb, weil man ifmen naf>ege=

legt, baft bie (*t)efd>eibung ben republifanifdjen ©runbfafcen

entfprectye , burd) biefelbe ein weiterer <5cfylag gegen bie

jtirc^e geführt unb fomit bie eigene £crrfdjaft entfprec^enb

befeftigt werbe. Die C*%efReibung würbe al« eine Wefentließ

polttifcfye Jvagc befyanbelt, als eine (Srrungenfcfyaft ber grei*

fyeit unb bc$ republifanifcfyen JortfdjrittcS bargeftedt. Der

§auptagitator war ber 3ubc 9caquet, übrigen« ein auöge*

fproc^ener ©ottedläugner
,

$u bem fic$ no$ anbere 3uben

gefeilten, nacfybem ber ingwifc^en üerftorbene Grenücur. —
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1848 5)iitglicb ber proinforifc^en [Regierung — ba$u ben Slnftofc

flc$cben hatte. 'Deshalb tonnte $Rfgr. greppcl mit 9cecbt ba$

<£$cfd)eibungfigefefc alö" ba« (Srgcbnijj einer femiiif^en öeweg*

uncj bezeichnen, gegen weldje )icb eine antijemittfc^e Strömung

tüenben werbe.

$)od) werben ftd) bie SRitter ber (*hejd)Ctbung über bie

2£irffamfeit i^rcö ©efefceä täufeben. kluger ben vorgebauten

1500 Anträgen auf Umwanblung ber Trennung in wirtliche

<3cbeibung war wäbrcub bcr erften SRonate uad) Snfraft«

treten bcö ®e]"e^e3 faft gar nichts von eintragen auf (rhe*

Reibung ju hören. Severe ift überhaupt nur ben $$ol)l*

habenden erreichbar, inbem bie bezüglichen ^roceftfoftcu uuge=

mein boch fcr>u werben. IHn Stemfcelgebüfucn allein jinb

mehrere £>unbert grauten auszugeben. 3 U 0Cl' vornehmen

2£elt beä gaubourg=3aints®ennain ift man fofort übereinge«

tommen, jeben ®cjchiebencn oou ber ®eiclljchaft au«$uid)ltefcen.

$)afe in ben bürgerlichen Äreijeii ebenfo gcl)anbclt werben

wirb, beffen barf man fid>er fet)n, ba bicjelbeu nie hinter ber

abeligen (^ejell|d}aft jurücfftel)en wollen. Ueberall finb bie

grauen gegen baä ($efefc , ba fic )d)x wol)l wiffen, baö fie

bei biejer neuen greiheit regelmäßig ben ftürjern 5'tchen.

5luch in ber ü)iaffe be$ Solle« herrfcht eine parte ?lb*

neigung gegen bie fötyefcfyeibuug , weil fic ben #rud> eine*

gegebeneu $erjprechen$ oorauoje^t unb bem jittlichen Gewußt*

jerm wiberftrebt. ®erabe fur$ nach SBeroffentlidjuug bc* ®e*

fe^cö, im 3luguft, ereignete jid) in ber oor bem ^arifer SSatt»

graben liegenben <3tabt glicht) (20,000 Beelen) ein icljr be*

geichnenber Vorfall, welker von allen blättern lebhaft beftrocheu

würbe. ©in junge« $aar würbe beim hinaustreten au«

tfeto.^Stanbeäamte oou ber angesammelten Wenge mit pfeifen

unb 3ifchen, mit <5chimpfworten unb Drohungen empfangen.

$)er jungen grau würbe ber ßrang abgeriffen, il;r wcifleS

^ochzeitöfleib mit 6aub unb £chmufc beworfen. £>te grau

würbe leichenblaß bor Schrecf unb juchte ftch mit ihrem 5ln*

getrauten unb ben §ochaeit3gäiten burch eilige glucht ju
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retten. 2>or bev &ir$e wieberl)oiten fiel) aber biefelben ?(ut>

tritte. 2lud) eine grau erfclnen unb l)ielt t^r ein Dreijähriges

jliub entgegen, inbem jie il)r vorwarf, eine Rabenmutter $u

ferm, welche iljr eigenes Äinb im stieße gelaffen, um fi<£

mit einem Zubern 511 Krfyciratfyeu. Die s$oli$ei hatte alle

s3)tül)e, ben iöolFöauflauf $u bemeiftern. Unb bie Urfacbc

biefer Vorfälle? Die 23raut, eine 2Bäfchcriu, hatte einige

3al) rc in wilfcer d*^c gelebt, au$ bev ba$ besagte ftinb ent=

fprojfen. Auftatt nun jich mit bem Vater biefeö töhibeä ju

oerhetrathen , wie e$ biefer unb feine Butter wollten, hatte

fic benfclbeu unb ba$ Äinb oerlaffen, um einen Zubern $n

r)eivatl)en. Dalmer bie (Entlüftung beö Volfeä, welche« felbft

eine wilbe 6^e alö unlösbar anjiel)t, fobalb Alinbcr barauS

entfproffen jinb, unb eä alö eine Pflicht betrachtet, eine folcbe

(*l)e in gefefelidjer gönn abjufc^liefeen. Der gemeine OJiann

\?erjcil)t 5tcmticr) leicht eine wilbe (5l)e, weil er nur $u gut

weift, wie jebwierig, foftffciclig unb jeitraubenb eä gewöhnlich

ift, eine (ity rcgclredjt ab$ujd)lieften. 3n $ariö gibt eö fe

oiele cingelfte^eubc ^erjonen beiberlei ®efchled)tc3 ; bie otan=

beSbcamtcn aber machen jich ein jdnnählichcä Vergnügen

barauä , bie 'ilbfchlieftung ber (i*he burd) Abverlangen aller

möglichen öc^riftftiicfe ju erfc^weren, fo baft man ftd) gar

nietet wunbem bar?, wenn wilbe (*hen ^duftg fiub. ßefcterc

erffeinen in vielen gätlen noch al$ ba$ kleinere Uebcl, wenn

man weift, wie eng bie ärmere Veiwlferung jufammcuwül;ni,

woburd) bie ($kfal)r fittlic^cr Verirrungcn ungemein groft

wirb. UebrigenS finb , Danf bem immer nod; ftarfen fitt

*

lieben Vcwufttfetm, bie Vemühungcn wohltätiger Vereine

faft immer mit (Erfolg gefrönt: alljährlich werben in $arie

einige laufenb fclctjev wilben §\)tn firchlich legitimirt, jt>

baft ir)vc 3al)l el)er ab= al$ junimmt. sBärc bie Verwaltung

djriftücfyer, bann ftünbe c$ hierin nod) viel beffer.

freilich , an fetytimmen folgen , an böfen Wergcrnifjen

wirb cö bei Dem (vtycjdjeibungtfgejefc niebt fehlen. Die treffe

rb bie Sfanbalc jold>cr ^roceffe breittreten. Die Reiften

r



Öegcn ben 3taat*fociali£mnS. 687

werben alterbingö ror einer folgen 93tofeftetIun^ $urücf=

fc^veefen ; Rubere aber, Die bem ungefunben £>ang unterer

3ett nach föenommtrthcit um jeben $reiö frö^neu
r
werben

ben (vlK)cfyeibuna$procc& eher fudjen alö meiben. 91 n eutfitt=

üdjenben Jötrfungen be$ bofen 33eifpiclcö wirb eö bcibcr nicht

festen. %m Uebrigen ift ba$ chriftlich = ftttliche Skwu&tfetyn

heute bod) ftärfer als inmitten ber burch bie erfte ftetwlution

herbeigeführten allgemeinen Oluflöfung. 9iur burd) längeren

33cftanb, innerhalb einiger 3üh v
5
cfynte , würben bic ^djäben

fich tief eintreffen nnb größere Verheerungen anrichten. Daju

aber wirb e$ febwertich fominen, benn bie Stcpublif hat feinen*

fall» nech für ein 3al
)rS c^lt fiebenöfraft. £>a$ Crhefdjeib*

ungögefefc ift eine weitere Prüfung, welche bie jlirche in

Jyranfreich gu beftehen (S$ wirb fieb bei bcrfclben fchliefjs

lieb ba$ fittlid)e unb firchlicbe 33ewuj$tfet)n nur ftärfen unb

bie Ucber$euguug reu ber ^othwenbigfeit ber Unloälichfett

ber §1)0 neu beleben unb fiäftigen.

LIV.

3citläufc.

3)ie neueften Streiter gegen ben Staatdfoci aliämuS:

öilbelm Waier. - 5>r. Hlbtrt Waria «eifi O Pr. ftttiUnx Mit Ettling.

$en 24. Oftober 1884.

28 ir fyabtn bic SBerfaffer nach ber 3ett @rfcftcineu$

ihrer Jöerfc aufgeführt. ?ll$ vierter, aber nicht lefcter, SiiU

ter im Streit träte noch Dr. Sulinger mit ber foeben

erfchieuenen neuen unb wefenttich vermehrten WuSgabc feiner
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„®cfd)id)te bcr firc^licfjen Armenpflege* fjinju, ein eminente«

©er!, welcfyeö nod) unter bem allgemeinem ©eftc^t^pun!t $u

befpreajen fet>n wirb. £üe » ier iBerfe jujammen füllen über

jwcitaufenb Letten, unb obwohl baS 2$er! be$ P. sBcii atö

merter sBanb feiner „Apologie" über bcn engeren Oiabmen

ber Sociatr-oltttf weit l>tnau^rcict>t
, fo fyat uu£ beer) über

ber greube über ben anwaebfenben Oteidjtfyum unterer fociaU

r-oütijc&cn Siteratur eine leifc Sorge bejd)lid>en: bie uämlicb,

wer baö Meö eitblidi lejen wirb?

^ejüglid) ber uorltegcnbcu wer SBcrfe barf mau inbeffen

unbebeuflid) jagen: fte enthalten Alles, wa$ jieb r-om firdj*

liefen Stanbpnnft über bie feciale grage jagen unb erfunbU

gen läjjt, unb jwar jebeö bcrfclben in feiner Art. IHan bat

oor 3^iten oft ton „fatfyolijcfyer "}>oiiti£" gc|>rod>en , unb

ebenjo oft bezweifelt, ob cö eine feiere im engereu Sinne be$

©orteä gebe. Aber jtdjertid) gibt eö eine !atl)olt|\te Social*

r-olittf, bejietningöwcifc ©ejeflfd>rft$wifienjd)aft, unb in getge

beffen ijt e$ nidjt moglid), bafj unter .tfatboütcn in ber

@runban(d)auung ein fociatyolitifd)e8 AuSeiuanbcvgcljen ober

eine förmliche (httgegcnftellung eintrete. Wögen aueb Wifl*

verftäubniffe unb outrouerfeu über baä Ausmaß ber Wittel

jum 3wecf auftaud)en , ©ine« bleibt bod> immer fcftftetyenb

:

mit bcr ®runbanjcfyauung unter uns verträgt ftcb ber Staates

focialiömuS uiebt. £)a$ erwartet jtd) aud) an ben wer £erren,

beren SBerfe r-or uns liegen. Ob jie fidj aueb in ben ©im

gelnfyeiten iljrer 93orfd)läge unb gorberungen engere ober

weitere (Sjrenjen sieben, jo jinb fte boefy jämmtlicty Streiter

gegen bcn StaatäfociatUmuS.

SBoljer fommt biefe bem fatfyolifdjen Triften fo$ufageit

a priori gebotene Stellungnahme? (Jinfact) bafyer, weit er

nie r>ergeffen !anu, bajj e$ jwifcfyen ber ©tnjetycrfon unb

bem Staat noefy ein ©ritte« geben jott, nämlid) bie ®cjetU

fc^aft, unb weit er oiefe fo wenig tergeffen fann, als bafe e3

eine als fictytbarc #eil$anftalt göttlid) geftiftetc Jtircfic auf

©rbeu gibt, @$ fällt leinem ^atfjoüfen ein, ben Uufinn ju
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Raupten: „bicftircfyc au« ftcf) allein fönue bie fociale gragc

I6[en\ ?lber baö behaupten wir: baj$ mit bev focialcn

Stellung ber ftirdje audj bie 3bee ber ®ejettföaft ausfällt,

ainb batf eS bann feinen 9lufcnt^alt mcfyr gibt gegen ba$

Abgleiten in bie beiben (Srtreme : ben »Staatflfocialiämuä

ober bie Socialbemofratie. 93eiben fticfytungcn ift e$ gemein*

fc^aftlid), baß fie fein drittes gwif$en ber (*in$ctyerfon unb

bem Staat anerfennen unb ju bebürfeu glauben. £)ie So*

cialbemofratie tyat oom Anfang, an erfldrt, awifc^cn Staat

unb ©ejcUfcfyaft muffe jeber Unterffyeb aufhören, „polttifd)"

unb „focial" feien unb müßten ibentifdjc Söegriffe jcttn. äöenn

ber Staat$jecialiSmu$ nidjt ebenfo fprtd)t, fo fyanbelt er bodj

barnadb. £>ie innere <8erwanbtfd)aft beiber St)fteme bringt

e$ auef) mit ftety, bafe unbebtngt eine« in ba$ attbeve über=

gefyen müBte: je nacfybem ba$ (i"ine über ba$ anbere juerft

$ur tfyatfdcf)ltcr;en SBerwirflidjung gelangen würbe, entweber

ber StaatSjocialiömuö in bie Socialbemofratte ober bie Social*

bemofratie in ben focialiftifcfyen GdfariSmu*.

Slber bie @ef ellfc^aft: waö ift fie unb wo ift fie?

W\t unferen eigenen Scrupelu über biefe fcfyeinbar fo ein-

fache Sacfye fiub nur feit geraumer £tit an alle fociatpolitU

fcfyen Wooitdten herangetreten. $ln bie oortiegeuben ÜBerfc

nicfyt umfonft, wie beim biefelben überhaupt einc^tocfentlic^e

Vertiefung ber fociatyolitifcfyeu £)i$cuffion geleiftet fyaben.

SRamentlid) fiub $wei ber §errcn Sßerfaffer fojufagen ex pro-

fesso auf bie #rage nad) bem ©efeit unb ber Griftcnj ber

®ejeufcbaft eingegangen, ndmlidj bie sperren 2Bei^ unb ^Dcaicr.

3u ber liebenöwürbigeu 33efc^eibeii^eit, bic feiner profuuben

^elebrfamfeit glei^fommt, dufcert ficf> P. Steife tote folgt:

„®cfellfd}aft ! 2ßie oft fyaben wir ben tarnen nun fd)on

gebrannt , wie oft wirb er gefpredjen unb gejduicbcn ! 9lber

WaS bebeutet er? 33cr^e^len wir cd unö nicfyt, baß es fyier

feine fleine Sajwierigteit gibt. 2Sa$ ift OefcÜfc^aft? SMcfe

grage ift auf ®runb ber heutigen 3"fldnbe faft ebenfo unbeant;

wertbar, nüc fie eö war jur 3«t bc$ Sluguftufl unb 9tere. C?$
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gibt ^eute beinahe feine ©efcUfdjaft nte§r, wie e$ bamatä neä>

feine gab. ©enn man und bie Srage in biefer Sorot torlegt,

ftnb tt)ir $um Sdjweigen oerurttyeilt. üflan fann fie nur in

ber ftorm (teilen: »aß foll ©efeüfdjaft feton, ma$ bebeutet ber

Ütame Gkfetlfdjaft ? ftaa) SMem, loa« mir bi<^cr bemäntelt

fyaben, werben mir barauf Eingeleitet, bei biefem ©orte an etwa*

$u beuten, waö $wifdjen bem Staat unb ben einzelnen 3"bioi=

buen in bev Üftitte fieljt. Qcgfpalb gab eö im 9UterU)um feine

®efcflfd)aft unb fonnte feine geben , meil jmifdjcn biefen beiben

(5rtremen nidjtä mar unb niajtö fcr>n fonnte. •) 2Iuf öffentlich

red)tlid)em ©ebicte mar ber Staat fouoeräit, abfolut, 2tÜeö unb

öinö; auf pnoatred)tli($em ©ebiete mar baä einjelne ^nbiru

buum abfolut unb fouoerän, burfte tfyun unb ttyat, wa« e$

fonnte."

2llfo : „mir fyaben feine $efellfcr)aft mefyr !" 2üiS bem

einfachen ©runbe, weil bie 3lu$geftathutg unfereS öffentUcben

Öebenfi auf ben Stanbpnnft be$ alten 5peibentf)um$ $urücf--

gefunfen ift. Die (Sefeflfcfyaft im magren Sinne beö $3oric*

müßte fief) erft mieber berftellen, menn niebt ber S^tur^ in

bie Sociatbemofratie, bie aflerbtugS feine ©efellfcbaft braucht,

mei( il)r ber Staat erft recfjt (*in$ unb ?(Ue8 fcr)it foll,

mittelbar ober unmittelbar unoermeiblicb werben foll.
v
3lber

mic unb wa$ für eine ©efetlfd)aft? (£3 gibt ja oerfebtebene

^luSgeftaltungen ber ®efeu*fc$aft«--3bce. §r. P. Söeife felbcr

bemerft: „$in 3ägeroolf, ein $olf, ba$ nur oom ffiaube

unb für ben.tlrieg lebt, fanii, menn aucr) in unoottfommeuer

3Betfe, einen Staat bilben; eine ©efetlfcbaft aber wirb in

ifym nie auffommen. t£in Womabenoolf umgefefyrt fanu fein

1) (Sine fdjlagenbe SBemcrfung bringt ber SSerfaffer fyieju in ber

9?ote an : „3Han üerftcfjt üon Ijicr au§ aud), warum e$ bei bie*

fem Softem für bie Äirdjc fo fdjwer ift, fid) eine fixere Stellung

erwerben. Ätrdje unb © efelT f cr)af t fjaben überhaupt

(Sin üooä" [3. 28 c i&: „Slpologie beä (£f)riftentfjumö tom

Stanbfcunft ber Sittenlehre." IV. 93b. S. 319—323. $ergl.

S. m @. 431 f.]
— Ueber biefen Safe allein berbiente ein

$ud) gcfdjrieben ju werben.
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Staat fet>n ; aber cö fanu md>t befielen oljne eine gemtffe

gefellfcfyafUidje 23erfaffung. §ier ift ber nxjentüc&e Untere

fdueb i?on (Staat unb ®efetlfd)aft untdugbar".

(Sbenfo unldugbar ift e8, bafc aud) im 3^am r
unter

ben §inbus9Migioncn, fuq unter beut (5infTu§ einer jeben

etabtirten Religion, fid) irgenbeine 9lrt von ®efettfd>aft au$=

gebilbet fyat. fragt fid) nur, ob fyier bie ©venjttmc

jnnfe^eu Staat uno ©efettfcfyaft feftgefyalten loerben fonnte,

unb ob ntc^t überall ba beibeS in einer fyofycren Ginljcit ber

Xljeofratic aufgeben mußte. £)ie ®cfcllfd)aft als Drittel

junjebeu 3nbi»ibuum uub Staat mufj offenbar einen aparten

Urgvuub fyaben. 1*3 fommt nod) ein aubeveä, nacfyfjer ju cr-

iodl)nenbe$ Moment l)in3U, melcbeS 311 bem Scfyluffe berede

tigt, ba6 au«fcf>lie§Uc^ ba$ ($fjriftentl)um bie ©ejelljc^aftö=

3bee in ifjrcr Meintyeit unb (Srljabentyeit für bie ^enfeb^eit

$u oenetrflidjen oermod)te. 3« Dcm gefdjmdljten Mittelalter

ift ber £öl)epuitft ber Chttnricflung erreicht werben, bann bie

allmäl)lige ^tbjd)U)dd)ung erfolgt — auö einer Urfacbe, bie

niebt erft benannt 311 werben braucht — unb jefct ftefyt bie

cioilifirte SBelt oor ber Änfi«.

3Ul)cn wir ben ^weiten SBerfaffer, §crrn 20. Mai er,

3U SKatl)!
1

) ©erfelbe ift ein junger ^ßriefter in lieber*

bat)eru. Sein iöudr) ftef)t ber gorm nad) in auffatteubem

(Soutraft ju ben Herfen feiner 3U>ei SanbSmdnner. Sdfyrenb

biefe mit einer 2Bud)t beS literarifc^en SlpparatS auftreten,

über bie man erftaunen mujj, finbet fid) in bem ganzen 93ud)c

be8 §crrn Maier fein (Sitat. <5r fyat augenfdjeiuüd) Diel

gelefen, aber nodj meljr au« fid) felbft gefcf>o>ft. $)ic 29 (Ja=

r-ttel feines 33ud)e$ erfreuten al$ ebenfo oiele Mebitationcn,

bie ber Sßerfaffer über ba$ grofce Problem aufteilt, 9totür*

1) „$er Staat$)i)ciali3mu3 unb bie £erjönlid)e ^rcir)eit. (Sine Söe*

leud)tung ber mobernen 9ted)tdbegriffe. 93on 2Bil§elm SRaier.*

9?egen«burg, Habbel 1884.
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lid) fann e$ babei an Söieberljotungen nicfyt fehlen , wa$ bie

ßettüre etwaö müfyfam mad)t. ift aud) ferner, in Äürje

ben ©runbgebanfen »erftäubttefy ju machen, auf bem fid) btc

Argumentation be$ SBerfaffer* logifd) unb folgerichtig auf=

baut. Vielleicht ift e$ am $wecfbienlichften
,

einige 33eifptele

öon ber }(nwenbung beS grunblegenben SaftcS anzuführen.

„Der SÄenjch ift betbeä $ugletcb, er ift ein Snbimbuum

unb eine üßerfon ; SRatur unb ®eift ftitb untrennbar in jeinem

fieben aneinanber gefuüpft, unb bie Trennung beiber ift ber

£ob" : fo tautet ber <Safc , ber für ben (griffen allerbingS

niebt neu ift. Aber originell ift bie Mnwenbung, bie ber

SBcvfaffer bem Safce auf ade ^crl)attniffe be5 SebeuS gibt.

madjt einen gewaltigen Untcrfd)ieb , ob im menfdrticbcn

Seben bloß auf bie 3nbioibualität ober auf bie ^erfönlidjfcit

gefeben wirb. Die 3nbioibualität ift im ®egcnfafc jur s^cr=

fönlichfeit ein ©egriff bcS rein natürlichen fiebcnS , ber fid>

nict)t weiter erftretft, al$ ba$ SRaturgebiet reiebt; ein SubtoU

buum ift bev Üftenfcb auch bann , wenn man ifon nur als

ein DonibcvgefjcubeS, jeitlid) üergänglicbetS SSkjcn betrachtet"

(6. 365).

3cbe Snftitutton nun, weld>e bem fo aufgefaßten Söcfcit

ber ^evfonlicbfeit $u nahe tritt , wirb oom Verfaifer ate

„unmenfeblid}" bezeichnet, unb bic§ erfebeiut tl)m aud> al6 ber

immer febreffer l)en>ortretenbe (5l)arafter beö öffentlichen SebenS.

„Die 3)ienf(6l)eit ift gro^ent^cil« nicht blofc undmftlicb , fic

ift unmenfc^lid) geworben; bie ^crfonlidjfcit wei§ gegen btc

^)iact)t beä Unperjön liehen nirgenbö mehr aufjufommen. Daß

(Sdjltmmfte aber ift ,
baj* ba« Un^crfonlic^e niebt bloft als

£fyatfad>e unb jerftreut in ben einzelnen 3n bir>ibuetx fieb

geltcnb madjt, fonbern aU ein ^rineip in gesoffener (£tn*

heit unb Sammlung, wol)lgefcbult unb feftgegtiebert, wie ein

®oliatl) auf bem jtanqsfplafc fteljt mit ber £eubeu$, bie JKccbttfan*

fprüdic beö perfontichen ®eifteä uöfltg ju oernichten" (6.170).

Der Sßerfaffer fcfyilbert hienad) ben moberneu Staat, au<8

bcffenSöefen fid) ber (Sulturfampf nur $u folgerest entwitfclt.
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„yiad) einem föed)t$ft)ftein, weldjeö nur eine inbimbuelle, aber

feine perfönlidje greifet fennt, welajeS im s3Jienfd)eu ganglid)

abfielt twn all feinen 93egiel)ungea $u ©ott
7

faun ber S3e«

griff ber Sou&erainetät nur eine unmenfdjliäje giftion uub

eine lädjerltctye Uebertreibung fet>n. 9fte barf nac$ einem

foldjen Aftern, in weldjem bie ^erfon beä Staatsoberhaupts

unb baS unperfönltcfye 2öefen, welches man Staat nennt, fid)

ineutanber \)erfdjmel$en unb miteinauber ibeutificiren , ber

Untertan bei ben §anbtungen be« oberften StaatälenferS

bie grage fid) erlauben, ob fie bem götttidjen ®efe^ entfpredjcu

ober nidjt. Der SKegent ift es ja nic^t felbft, n>elcr)cr fyanbelt,

fonbern baS ©ejefc ift bie iuncvftc Sviebhafl fetner 9ltte.

Wuti) barf ber Unterbau nie einem StaatSgefefc gegenüber,

nxnn e$ feinem beffern Sßiffeu unb ®ewiffen wiberfpridjt,

auf ein fyöfycreS (Öefefc fid) berufen. Untertan uub Staate

Oberhaupt ftef>en ficf> ja überhaupt nict)t wie ein
;

3)Jenfa) bem

anberu, wie eine $erfon ber anberen gegenüber." (S. 89)

Söenn ein Staat fid; einmal bis ni folgen 9lnforüd)en

auf bem geiftigeu ®cbiet entroicfelt fyat, bann mujj er aller*

bingS aud) ben unwiberftetylidten £rieb in fid) füllten, bie

$efeflfä)aft überhaupt in fid) aufuifaugen. Da« ift flar. <Hber

u>aö ift bem ^erfaffcv bie „©efettjdjaft" ? (*r ift reid) an ein*

fä)lagenben ©etfteöbli^en , aber reg eis unb fd)ulgeved)te De*

finitionen finb weniger feine Sadje. $erabc bor oou ilnn

aufgeftclltc Unterfcbieb unb bejicljungsweife ®egenfafc von

„3nbitnbuum unb ^erfon" l)ätte meUeid)t bie fefte Unterlage

ju ber jd)wierigen 93egriffSbeftimmung barbieten rönnen, etwa

in ber, wie immer mobificirten gormel: 3"bit)ibuen bilben

ben 2>tMt, ^erfonen bie (^efellfc^aft. Da« Korrelat biefer

gormel wäre ber uom SBcrfaffer felbft entwiefette Safc: ber

Staat ift national, bie ®efellfd)aft international.

So glauben wir ifjn wenigftenö toerfteljen 3U follen, wenn

er unter ?lnberm fagt: „Der Sdjweipunft ber ftaatlidjen

Aufgabe liegt im Gebiete bc8 9ied)te8. Die wcltbürgerlidjen

OlectytSbcgieljungen, welche allen SRenföen gemeinfam finb unb

LXXXXIV 49
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unmittelbar au« ber 3bce ber ^erfönlichfeit fi$ ableiten,

berühren ba$ geiftig = fit tlicf>c £eben viel tiefer aU bie *ol?3=

rechtlichen Angelegenheiten , bie ber freien Gntjcheibung bce

SBolfeS unterliegen unb mit bem ftaatsbürgerlichen (E^ara!ter

gufammenhängen. Siefer Gljaraftcr beruht mef)r auf mcnfdj*

lidjeu SßorauSjefcungcn , bie ^etfönüd)feit aber griinbet un-

mittelbar im göttlichen iöillen." „2BUI man baS gefammte

Henjdjcnleben ber politifdjen SGÖittfnr unterwerfen unb ben

ftaatöbürgcrUdjen tfharafter über alles Rubere [teilen
, fo

fommt man in lefcter @onfequen$ fo weit, bie ©renje gänjlid)

ju verwifd)cn, welche ba$ feciale ©ebiet Don bem politifchcn

trennt." (£. 135—

OTerbingS fdjcuit aber bie 3^« *>on Weltbürgertichen

3tcd)t$bc$ichungen , „bie allen 3)ienfc$en gemetnfam finb/

einer (Sin fd)i anhing 311 bebürfen. Senn fold)e ^Beziehungen

tonnen ja bed) nuv bei bem civilifirten Henfd)eu vorauSgc*

fcfct werben. Sa nun ba8 @hriftenthum bie thatfächß<fr

®runblage aller (Sunlifation tft , fo Fann nur bie ctyriftii&i

®efeÜfd)aft als international unb wettbürgcrlich bezeichnet

werben, golgcrirttig fiub auch bie ®cfelljchaftöbilbungen

aller anberen 3celigicn$f\)ftemc blofe national geblieben, unb

haben nirgenbö wcltbürgerlidjc Befähigung erwiejen. 3m
ganzen Orient tft bic Nationalität ibcntijd) mit ber Religion.

\Uud) in focialcr §inficht hat cd eben nur Vitien 2Bettl;eilaub

gegeben, unb ift ein Reiter nicht mef)r möglich; ber mobemc

Nationalftaat inSbcfonbere wirb fich vergeblich an bie stelle

$u fcfccn fudjen.

SIBcnn aber P. «Seife nidu" 9iec^t hatte mit feiner iBc*

l)auvtnng , baf? wir „heute beinahe feine ®efellfd)aft mein"

haben, unb jroar weil nur „beinahe" fein C£l)vi|tcntr)um meljr

haben: bann tonnte bic Jragc, was bem^taat unb was ber

©efeUfc^aft aufteilt, nicht brennenb geworben fe\)it. Senn bic

(^ejellfcbaft würbe baS 3hr^Ö c f
e^cr wahren, unb in aller

SBelt jeben Eingriff abwehren. £r. üflatcr hatte bann nid)t

31t Hagen, bafc es fo fcl)r fc^roer fei, bie volfSredjtltcheu unb
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ftaatSbürgerlicfyen ^öejietjungen in fdjarfer Unterfd)eibung t>on

ben focialcu unb gefeafd)aftlid)cn al^u^cbcit. „Scamentlidj ift

c$ in jcfciger 3eit, wo bcr (Staat alle« ^5gltd)e in feinen

33crcid) 311 jtefyen gewotyut ift, aujjerorbcutlictj fdjmicrig , bic

<$i'cugtime ber jocialen unb politifd;en Dicdjte richtig be-

ftimmen."

9(n biefem fünfte tjat nun greifen: 0 0 n Bertling

Stellung genommen, unb jwar als unermüblidjer Warner

gegen bie uon uerfdjiebencn 6eiteu brofyenbc SSerirrung in

ben (BtaatöfocialiSmuS. 3um ^) e^ lH* tc cr ^Lc^n einen

officietteu Söenif, inbem er im 9leid)$tage nid>t nur alä fad)=

mänuifdjer Sßortfüfyrer bc$ Zentrum* bei allen focial>otitifd)cn

Vorlagen feit 1878, fonbeni aud) metyrfad) als Dtefercut auf=

getreten ift. £>ic gemeffene Dhtfye feiner ^Inftbauung unb bic

geinljeit feiner 9(u$füf)rungen fyabcn ibm bie l)cn>orragcnbc

(Stellung einer focialr?olitifd)eu Autorität nidü nur bei feiner

Partei, foubern im Parlament überl)auy?t erobert. (r$ war

ein guter (gebaute, bafc er gcrabe im gegenwärtigen Moment

bic l)auptjäd)ticbften feiner hieben in £ad)cn bcr (£ocialvclitiT,

unter Beifügung einiger Sournalartifel auö ben Jaljrcu 1878

unb 79, in Scparatbrucf fyerauögab.
1

) Uns l;at bauou früfjcr

fdwu bcr jefet neu bearbeitete unb ttycilweifc erweiterte 5luf=

fafc: „Einige Semerfuugen ju gr. ^ifcc'ä Kapital unb %x-

beit,' bcfonbcrS intcreffirt, weil I)ier in i)cebc unb üöiberrebc

bcr 6taubvunft beß £erru aSerfaffcr« am beftimmteften Ijcr;

vortritt.

3n bem Vorwort 511 ber neuen tfbition , ba$ $uglcid;

au ^raeifion als eine fh)liftifd>c $)tuftcrlciftuug baftetyt, bc=

jeic^net jid) ber SBcvfaffcr fclbft als üSarncr im 2trctt. (h*

weist auf ben jäljcu Söanbcl bcr ^(cinungeu über baS 2Sci =

fyältnift bcS 3taat$ jum wirtbfcbaftlttfcn unb focialcu Scbcn.

1) „9litf(a'fic unb 'Heben iocinlpotitifdicn 3nf}nlto t»on Xr. ftreb

t)errn ton Bertling, Witgficb bes Weid)?tag,4. " ftreiburg

im $reisgau, ,§erbcr 1881.
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Gr erinnert
,

baß bis vor wenigen Sauren bie ßchreu beä

ofouomifchcn ßiberaliämuS bie £>ochfd)uleu , bic treffe unb

bic Parlamente naljcju nntotberfprochcubeherrfdjtcn,
1

) n>äl)renb

jefct bie Spartetcn mit $orfd)tägen gut SBerbefferung ber £aae

ber arbeitenben (Staffen förmlich wetteifern, unb ba$ Söort

fcon ber „focialen Reform" auf bem beftcu 2£ege fei, ein ver*

brauebteä Schlagwort ju werben, ßr betont mit Utecht : bic

?lrt unb SSetjc unb ba$ fcempo biefer 33efchrung muffe $ur

SßorfidSt mahnen ; beim ihren ^nfteß habe fic nur baburd)

erhalten , baß bie übermädjtigc £>anb beS eeften beutjebeu

Staatsmannes ben (5urS ber inneren ^ßolitif vlöfolicr) toeräns

bert habe, fo bafj bic ^iandjeftermanner työljuen burften, ber

$Keid)Sfan$lcr fei nun -$ur GentrumSfraftion übergegangen.

£r. t»on Bertling faf>vt fort:

„3(ber bev Umfcbioung ber SDceinungen hat nid)t fo fehl ju

bem focialpeutifcben Programme bcSGentruinS tjiu, fenbern oicU

fad) bereite weit über baffelbc hinausgeführt. SluS ber geriete

bcS (McbenlaffcnS ftnb n?ir in eine ^eriobe ber ^crftaatli^ung

bincingerathen. Sc ootlig ijt bie Situation oerfrf}oben
, baji

bicfclbc Partei, ivclcr)c ^uerft ein eingreifen ber flaatlidjcn @c-

febgebung in focialpclitifcbcr $lbftcbt verlangte, nunmehr bereite

tüicbcrr)o!t bebaut fcim mufetc, bie berechtigte fjveit^eit gegen

brebenbc Ueberorifjc ber Staatsgewalt 5U fdjüben. Unb bic

Aufgabe, bie ifyr bamit zufallt, tft weit febwicriger als bie frühere.

£>cnn fdjon wad)St eine neue ©eneration fyeran ,
iucld>c ben

SiberaliSmuS nur auS ben Verheerungen fennt, bie er auf allen

©ebieten fceö Sebent angerichtet hat/ u"b in übcrwaUcnbcm 3orne

alljufcbncll bereit fdjeint, ber in'S Ungeheure gefteigerteu ftaat-

lid;en IScmpctcn^ auch bie uotbwcnbigen Freiheiten auszuliefern,

I) $\\ ben ciftcu unb bcljarrlidmcn öiberiprertjern gehörten luir

iclbft unb bieje „Blätter." <hMr rennten foi^ar auf bic ^c-jeiefc

nuug „öfonomifchcr **iberati*niuö" ein (Srfinbungtyntcnt nn*

fprcdien , uüc aud) bie Benennung bei ,,<Mc|\btd)t34toumcifter"

a\i4> biefen „blättern" in beu beutfehen eprachidjaft übergegam

gen ift.
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für welche bic $Kiter mit ihrem vollen ©er?n eingetreten fmb

3ßie bic (£cntrum6fraftien juvor gegen ben fdjranfentefcn 3nbp

vibualiSmuS Jront gemacht I?at, mufe fte fich nunmehr fUat$=

focialiftifchen SBeftrcbungen entgegenfteflen, unb bieg um fo all-

fcittßcr unb nachhaltiger r
als baö neue falfdje (?rtrem mit ber

vrovaganbifiifchen tfraft einer auffteigenben Bewegung unter

unä auftritt."

Um bie ^rinci^icllc (Entgegen ftellung gleich confret gu

marfiren, braucht nur ein ©lief auf bie oben gebadete ßontro^

verfe mit §errn §ifce geworfen gu werben. SDicfcv hervor*

ragenbe, auch prafUfer) mit glängenbem Erfolg tl)5tige, Social«

v^Utifcr meint in feiner vielgenannten Schrift: „man fonuc

e$ Wof)l als ein ®cfefe ber 53cltgefchichte hiuftettcn, bafj mit

fortfehrcitenber Chitwitflung ber (Staat immer mehr (Miete

ber grciwilligfeit in ben Bereich bcö 9ted)tS hineinziehe, fei

es weil bie «Straft ber inbtvibuellcn 3tttlichfcit nachläßt, fei

c$ weil mit bem 2$achStbum ber @cfeUfcr)aft aud) bie 53e=

rüf)ruugSvunfte gwifaScn ©cjctlfchaft unb Snbivibucn mehrere

werben unb bamit auch ^ c Mnläffe gu Gonfliften
; fei eS enb=

lieh, weit baS 9eed)tsbcwu|}tfer;n burch eine höhere, vcrcbcttc,

jittlidjc ?lnfd)auung reicheren 3nl)alt erhält." SRan wirb

fofort bemerfen, bajj £r. ^>tfec hier baS &>ort „(Skfeflfchaft" in

verfchiebener ©ebeutung gebraucht ; aber wie ift er überhaupt

auf feine Meinung gekommen? Offenbar weil er au bic

l? rifteng einer ihrer felbft mächtigen Öcfeüfdjaft nicht glau=

ben !ann.

^emgemäf? verlangt £r. §ifcc bic Wcorganifation ber

©cfcllfchaft ober 9ceugcftaltung bcrfelben auf bem SKkge bcS

ftaatlid)en 3wangeS. $)em wibcrfyricht 23aron Bertling auf's

Cnitfdncbcnfte. 9cid)t nur weil eine foldjc xUuSbehnuug ber

ftaatlid>cn (Somveteng bec^ft gefäl)rlid) für bic bürgerliche

Freiheit wäre, unb weil ber 3taat für eine jold>e Aufgabe

webet ben 33eruf noch bie gähigfeit
, foubern aud)

Weil bie feciale gragc niaSt eine einfache ,
vielmehr eine aus

einer TOel;i^ar;l von Problemen gufammeugefefete, mithin nicht
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gleid) bie ganjc ®cfettfcr)aft in 3)?ttt€tbcn fcfvaft $u giefyen fei.

„Daä (5rftc unb SBidjtigfte ift: wa$ muft gefcr)er;en , bannt

au* beujenigen, weldje rcdjt cigentlid; bic Jteften ber mober*

neu wirt^aftlidjen Gnttvicflung tragen muffen, btc Erfüllung

ber *Kenfcr}l)eit8$wecf"e möglid) bleibt
f auf vuclctjc fic ein uu*

raTäufcerlidjeS SRecfyt fyaben? ^Daneben gibt e$ bann aber

atterbingS noefy vettere fociatyolitifdje Aufgaben beS (Staat«,

bei beneu e$ barum gcl)t, bie iviberftreitenben 3"tereffen ber

\>erfdjtebenen gefellfcfjaftlidjen 93ilbuna.cn untereinauber unb

mit ben 3ntcre
ff

e" Dcv ©efammtbeit auSnialeicfjen , unter

©afyrung ebenfowofyl ber ftaattidjen Orbnuttg wie ber bc-

rccr)tigtcn greifycit." 2Bie fommt nun §r. i>on Bertling ut

biefer feiner Meinung? Offenbar weil er an bie (Jriftenj

einer ifyrer fetbft mächtigen ($cfeflfd)aft unb au bie ßcbenS*

fctyigfeit be$ heutigen 2ötrtl)Jd>aft$tcben$ glaubt, n>ie er aud)

auSbrücflid) fclber fagt, inbem er auf bie (Sittnncfiung ber

Jabrifgcfcfcgcbung unb ber Wvbetterocrfidjentng ücrwetflt.

91 ud) §r. £nfce Ijat bie Volitifdje ®cfal)r einer 9(u*bel;m

ung ber (Staatsgewalt auf baS gan^c Socialgebiet nidjt über*

fcfyen, unb als Sdjnfcwefyr gegen biefe 9lu3WÜd)fe fyat er bic

ftänbifd)e ©liebevung unb (*infüfyrung berfclben in bic (Staate

uerfaffung borgefcblageu. *?lber auch t)icr bezweifelt $r. von

Bertling itidt)t junäcbft bie Sfteglicfyfeit einer fold)cn ^ieorgani-

fatton, fonbem er tyält vor Willem aud) gegenüber bem Safce,

bafj au bie Stelle ber politifcfyen Parteien wieber baö ftänbi=

fd)e Regiment ju treten Ijabe , an ber befte^enben ftaatlicf»cn

unb gefellfdjaftlidjen Orbnung feft unb glaubt, bafj bnrd>

eine Reform ber §anbelö* unb ©ewerbe*, refr. £anbwiru);

fcbaft«*ftammern , wie fie jefct in ^ßreufeen geplant \d\eint,

tyinreicfyenb geholfen werben Tonne, (Sbcnfo tyat fid) cnblid)

ber §err 33aton in Söejug auf feinen encrgifd)en
sBiberfprua^

gegen bie, jefct gur SSkfytyarole geworbene, gorberung ber

obligatorifcben 3nnung noc
fy
immer ntcr)t „gebeffert." ^Iben

mal* ift fein erfter ®runb nid)tfowofu* ber Zweifel au ber

&urd)fül)rbarfcit , fonbem princtytcll bic Unerlaubtljeit eineö
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folgen allgemeinen 3wangö. 5ttan tonnte freilid) entgegnen,

bafc and) nid>t Diele bev Don ifym fctbft bem Staate geftellten

jocialen Aufgaben ofyne gefefclid)en iJmang abgeben werben.

Unfererfeitö möchten wir audj naclj wie fcor meinen, Wenn

ber £röbeljube ober ber fcormalige #auöfned)t t>erl)inbert fei,

fein §eil im <Sd)neibergewerbc aujjerfjalb ber 3 n 'iun9 3U

jucken, fo wäre baö nod) fein Stobtfc^lag an ber perfönlicfyen

greifjeit.

äöer Ijat mm aber 9ied)t, ber 9ftanu mit feinem ©lau*

ben ober ber 9Ranu mit feinem Unglauben an baö, waöman

„bie ©efettfdjaft" nennt? 3d; toeijj cö }XWt UUD Rubere

Riffen e$ auety nidjt gewifj. (Sö wirb barauf anfommen,

wer jctyUe&lidj Utecht behalt, unb barüber wirb öorerft fein

Jorum ber £ljeologeu, Soften, ^fulofo^cn ober Staates

pclttifer entjcfyeiben, fonbern bie (Gewalt ber $$atfad)en wirb

bie 2Sal)n)eit entlüden. 2)ic cimliftrte 2Mt ift jefct juxiugfe

weife i>or bie $robe geftellt , ob baö moberne 2öirtf)fd)aft$s

leben einer gefellfcfyaftlicfyen Söiebergeburt fäljig fetyn ober

einer neuen ®efcttfcfyaft wirb weisen muffen. £aö ift bie

Signatur ber Sage: eine fociale SMtyrftfung ! gdllt bie

Prüfung fdjtecfyt aus, bann wirb baö Gfyrifteniljum nic^t

aufhören, ber Same für bie ©wigfeit, aber eö wirb aufs

fyören, baö ©al3 ber (£rbe ju fetyn. §err r>ou Bertling aber

wirb fo ober fo ÜUcfyt behalten mit feiner ßinwenbung gegen

^>ifee : „3d) fann nid)t Reifen: alle bie treffenben 23emerf=

ungen, welche ber Sßerfaffer gegen bie commumftiföe Utopie

rietet, wenbeu fi$ aucf> gegen feine ftaatöfocialifti jdien ^ßläne."

>
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LV.

Son meinem 9ioöitätcutifd).

(Xljaufing. Lettner. SJ. ftaufmann. SBafbner

)

911« i$ S^ncn bor Sauren bann unb wann über neuere

(Srfdjcinungcn ber Literatur auf meinem 9icoit atenttfa; berichtete,

war id) noä) ein üftann , ber wenn aud) mit Jtinbcrn gelegner

bod) fooiel erübrigen fonnte, ba§ er im £tanbe roar fid) wenig;

ftcnö bie bebeutcnbften ©rjeugniffe ber freuen Literatur anju*

fdjafjen. £)ann aber ftcütcn fidj böfc Seiten ,
röenia,ßen$ für

ben nervus rerum ein: jwei <Söljne belegen bic «jpücbfcfyule unb

bienten jugleid) alä öinjät^ricj: {yrcitvinicjc
,

jwet ^öc^ter inu§ren

auägcfteuert werben — ba galt eö jeben ^fenntft nicut einmal,

fonbern breimal un^ubrcljen, beoorman il)n ausgab. H)iit 6Jf *

£>ülfe unb rüftiger £l)ätigfeit ift baö nun überftanben, unb

fann idj, wenn aud) immer noa) in befd)ränftem Üftafj, meiner

SBüäjerltebfyaberci wieber frönten. 3te^cn au$ mebi3inifc$e 2öcrfc

obenan — <3ie werben fia? erinnern
,

bajj iä) 2lrjt bin unb in

einem £anbftabtd)en lebe, — fo berirrt fid) bedj tyn unb wieber

ein fcbeiiwtffenfchaftlidjeö ober gefa)ia)tlid)cä 2i>crf auf meinen

ocu ben Sobtcn auferftanbenen ittooitäteutifd) unb wanbert von

biefem in bie Qficbcrföranfe.

<Ho finben £ic bei mir batf iutereffantc 53ud) x>cn 9(lwin

(sdjulfc über baö hcfifd)e, bisweilen aud) rcd)t uuljöfifdje £cbcu

jur 3^it ber 3)iinnefinger , Trauer
1

* 33cct^obcn , Xfyaufing'fl

'^ürer, fowie beffen Liener .ffriuftbricjc,') über bie id) imcb

übrigen^ grünblid) geärgert habe, Jpermann ^ettncr'ä nadjgc;

laffene <£>d)riften
2
) unb fo nod) mand)eä 9lnbere auä bem ©e-'

biet ber (Kultur;, Sitcratui- unb Jtunftgefcfyicfyte, batf man in ber

©ibliotfjef ober, um mtd) puriftifcher au#$ubrücfen, in ber $8üd)crei

eincö £anbar$te6 nid)t fud)en würbe. 53ci §ettner war etf mir

intcreffant $u beobachten, wie ein benfeuber unb ftrebenber Öeift

mit £)egel bcgtnnenb, aber burd) i^n afthetifd) nid)t befriebigt

fein £eil bei geuerbad) fu d)t unb bann aua) bon biefem fia>

abwenbenb eigene 2Begc einfablagt unb enblid) $u einer ruhigeren

1) £l)aufing, ©iencr Äunftbriefc. Seidig, Seemann 1881.

2) fcennann Lettner, kleine Gd)riften. Wad) beffen lobe (bind)

bie Söittwe) herausgegeben, ^raunjdnucig, üBicmeg I88i.
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obieftioeren Wuffaffung bcr ftunft gelangt, weld)c ihn ntc^t nur

bie Schöpfungen bcr früher oon ihm fo gering gefehlten 9ia=

jarener, fonbern auch bic bcr alten gran^iöfancr 1

) würbigeit unb

fepfoen Ic^rt. ÜÄan muß jeboch, wenn man btefeu (Sutwicfeluugä=

gang beobachten will, nicht ber 9lnorbnung bc$ 23uchcä feigen,

welche bie einzelnen -Slbhanblungen unb 2luffäfee bem Stoffe

nach jufammengcfteUt ^at (^Biographien , jur ^P^ilofop^ie , jur

jtunjt K.), fenbern nach bem chronologifchen $Jcr$cichnifj ber

fammtlichen Schriften §cttner'3, welch eö am €>d)Uif)e beä 93an=

beä beigegeben ift. Unter ben Biographien empfehle id) 3h ncn

befonberä bic oe$ ©ilbhauerS Grnft Diietfdjet (S. 20 — 53).

SSarum mich aber XhauPn0 geärgert t>at? sDtid) eerbrefj

unb empörte bie 5lnmaßung
, welche faft auf jebem 33latte ber

Äunftbriefe an £ag tritt, noch mehr aber bic Ungerecbtigf eit

unb ber Üttangel au Pietät , mit welcher er ehrenwerthe , ocr=

biente Banner, wie 3. 53. 3uliu$ $übner, angreift unb in ben

©taub 511 jiehen fucht. 3n einer Wbhanblung: „Dürer unb

bic Deformation (99 — 117) polcmifirt $haufing a"<h gegen

£. Äau f man n'<3 Dürerbüchlein unb bemüht ftd), beffen ©ri'mbe

fü Jtc Mücffehr beä großen D)ceificr$ 311m ©tauben Der $ätcr

gu entfräjten — merfwürbig aber, bcr fonft fo fdjncibigc, rücf

-

fichtälofe unb fchroffe ^otemifer brüeft fid> biefem ©egner gcgcn=

über mit Sichtung, fclbft mit Mnerfcnmmg auö. Gr will (5. 100)
Kaufmann „ba$ ^ob nicht vorenthalten", ba§ er , wie er fclbft

meint, feine „fchwierige Aufgabe" uidjt bloä mit einer wohl-

thuenben 33egcifterung für feinen gelben, fonbern auch mit

einer für einen Dilettanten nicht gewöhnlichen Sachfcnntnife ge =

Jöät ha *« Wollen fehen, wie Kaufmann auf ^hauH«g^
(Einwürfe unb Söewciögrünbe antworten wirb, beun c$ oerlautet,

erftcrer ocranftalte eine neue Auflage feines Dürcrbud)3 , baS

fchr gewinnen würbe, wollte ber Verleger eä mit 3lluftratiencu

tterfehen (äffen. Doch liehe — lupus in fabula

!

(Sben ba ich Dcn tarnen Kaufmann nenne, erhalte id) eine

fnfdje 9cooitätcnfenbung , unb alä erfted ©ud) fomint mir ein

hübfa) auägeffcatteteä Söänbchen rheinifchcr (Sulturbilbcr in bic

£anb
, welcheö aus bcr Seber bcö Dürerbiographen flammt.2

)

SBeoor ich in Söien fiubirte, h a&c i«h m 23enn ein fröhliches

(ötubenteujahr ©erlebt— e$ waren bie erften 3wei Semefter, in

benen man bekanntlich oon ben 9lnfhengungcn beä $lbiturientcn=

eramenä auöruht— unb als rüftiger gufjganger bie fcf)öne Um=

1) 3n bcr &bl)anblung: „$ie Jyranjiöfancu in ber Shtnftgefdjichte"

(3. 312 — 321). Sic ftammt aud bem 3aljrc 1881.

2) Üeopolb ftttufmann, Silber au§ bem föheinlanb. Gultur*
gejd)id)tlid)e «fi^cn. ftöln, iöadjein 1884.

lxxxxiv. 30
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Siterariföed.

gcSun^ bcr vt>cinifd)cii SOhifcnftabt tvacfer burd^ftvcif t. Üficinc

ÜcblingSauöflüge machte id) in baö fyodjromantifdje Slfyrtfyal, ba$

gerabc bamalä in QJottfricb tfinfet einen begeifterten £d)ilDerer

gefunben, unb in bcnfclbcn 3afyven gehörte auety unfer neuer

(Sulturlnftorifcr $u ben fleißigen 33cfitdjern jene« um?erglcid)lidjcn

(Srbcnflccftf, aber unter intereffantcren Verljältniffcn altf id)
;
oenn

n?ie id) leinen „,Jugcnbcriuucrungen an Urweiler" (a. a. O.

3. 103 — 141) entnehme, tertcljrte er bort in bem angeregten

Greife ber 2)üffclborfer cfyriftlid/en äftaler £eger, ^ttcnbvic^, 9liu

brca£3 unb jtarl Wlidkx unb n>ei£i au£ bem frifeben treiben

biefer $u jener %cit nodj unbefannten, fpätcr fo bcrüljnt! c^c=

njorbeneu Äünftlet i>iel ftcitneö unb 9Inmutt}iged ju erjagten,

befonberä aber gelingen ifym f)untoriftifd)c £arftcttungen Heim

ftäbtifd>cv Originale , unb fein brolligcr „Detter (Sörge**, t>er=

biente, t>on einem bcr 3cid)ncr bei SBraun unb £räneiber ithu

ftvirt ju werben. Sebent alten .fterrn bcr r^cinifdjfn tvricbridj;

^ill)clm^4lnircrfttät wirb aud) bte „(i5cfd)id»tc beä .tfrci^bergö

bei SBonn" (£. 163—195) angenehme (?rinnerungen werfen,

unb bcr ftcinaltc Quftec? bev? ehemaligen ©criMtcnflofkr^ cer

in bem fc Iben ©ein unb Kaffee fdjenfte — aud) ein r^einifdjeö

Original — btirfte nod) bei 2Ran$em im gutem $Mtntcn ftetjen.

£ic „(Srinncrungen au Unfcl" (3. 25—45) v>evfe^en lebbaft

in bie aufgeregte 3«t beä ^abreä 48 , wie fic fid) in jenem

rfyeinifdjcn Vanbfiabtd>en, bas fpütcr burefy grciligrat^C längeren

5lufenthalt bafclbft eine gemiffe ^ücrüfymtfyeit erlangt ijat,') wie;

bespiegelte. ^Inberc 5(bt)anblungcn wie: „®erfyarb t>. 5h*igclgcn,"

(©. 8—22), „(fanonicuS granj %\&,M ber geifttollc, tycitere,

ton Öoctbe bocbgcfd)äfcte S3onncr .fiunftfammlcr (3.59— 100)
unb „bie Pflege bcr tlHufit am ^ofe be$ Ickten fölnifdjen Jlur=

fürften" (3. 223—266) fmb fdjafcbarc Beiträge jur Äunfts

unb l'iufifgefdjidite bcr Dcfycinlanbc, unb auefy bie politifcfye

fd)id)tc finbet if)re Vertretung in einem 9luffafc über „Napoleon«

lcfctc Sluwefen^eit in £onn am 6. 9iotcmber 1811" (<£. 199
bis 219). —

„kennen £ie iNcgin^arb'ä ,^arabic« ber ßinbfjeit
4

?
2)" fragte

mid) biefer läge bie alte ©rSfin X., bic mid) auf ityr ianbgut

rufen lieft. „(Sä ift ein wahrer ^tymitttf auf ein« bcr aröfeten

(Hilter, welche int; in biefem Öebcn 511 £tyci( werbenJfennen,

auf bie waljrc jtinblidjteit."

1) Jyi'üfjcr bat bie befannte 8d)riftftellerin ^ofjanna Sdwpcnbauer,
bic Butter bes Wn'loiopbcu. einige £cit in ltnrel qclcbt unb
itm&te, nad) (fdermann'ö „Ö5eiprnd)en" , ben alten Öoctbe für
ben Crt unb bcfjcn bcrrlidje Umgebung |u interefjiren.

2) 2)a'5 ^arabied ber ftinbtjcit. 9Cu<5 beut ingebttdje 3?eainl)arb§.

.Verauogcgcbcu uon ^legtb ^Jalbncr. fünfter, Rttftl. 1877.
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Sann ift ba$ S8üd)lcin erfreuen ,
guäöigc (Gräfin ? —

„Söerettä fett fieben ober ad)t 3&ittn." — 3)aä ift frcilid) fange

fyer. Um jene $cit fonnte id) mir feine ©üd)er aufraffen, unb

fyabe bcjjfyalb aud) jencö Serfdjcn utd) t cjcCcfcn.

„®ut, fo fyolen 3ie baä $3crfaumtc uad) nnb fc^rcibeti

3ic nad)träglid) etröaö banUcr in bic fyiftorifd) = poütifd)cn

Blätter, wenn baö Söucb aud^ nid)t auf 3tyrem Scooitätentifd)

gelegen war."

Sie id) mid) r>or Sauren einmal auf einer #eimfa$rt oon

ber Sanbprari* an ben Siebern unb £anbfd)aftöbilbern Süfrcb

ÜJiut^ö erfreut fjabe, fo erfreute unb erquiäte idj mid) jefct

am ^arabie« ber tfinb^cit oou— ja, ton wem ? 2lcgib Salbner

ift ja nur ber SRame beö £crau$gcber$; aber wer ber ^erfaffer

fetyn mag,1
) er ift ein üftann Don tiefer (£tnpfinbung, toou benfeiu

bem, l)od)gebilbctem Öeift , oon Weiterer , ftetä tröftlid)cr 5röm=

miflteit ; er ift zKemantifer, ofyne ^antaft, gefüb, (sinnig , otjnc

fcntimental $u fc\>n ; ein ticbcüotlcö ^erfenfen in bie Schönheiten

ber Diatur ger)t burd) baä gange SBud), unb einzelne 9lbfdmittc,

wie gleid) $u Einfang „See" unb „Salb", reiben fid) bem üöeftcn

an , watf id) oon üiaturbitbern gelefen r/abc. (Sine befonbere

Vorliebe t>cfifct unfer 9iegiul)arb für bie 9(ad)tigatt ; er legt ib,r

nid)t blofe eine 9ie$e Sieber in ben töncrcid)cn Dcunb, fonbern

gibt aud) im 3lbfdmitt 13(^.313—361) eine oon umfaffenber

33elefenbcit ^"Ö'üfe ablcgcnbe (^efd)id)te beä lieben 93ögeleinä —
eine silbl)anblung, welche jeber 3*itfd)rift für (Sultur= ober Dias

turgefd)icbte (Jfyrc machen würbe.

Scr aber ift unfer Uieginharb ? Gr ift ein tyodjibealiftifd)

gehaltener, aber burd)auö nid)t unwirtlicher oDcr gar unmög=

lieber ®eiftlichcr unb cr$äb,lt un« „altf ad)t$igj%igcr ©reis

feine ßinbfjcit unb einen Xfycil feiner 3ugcnb mit ber Jicbefelig=

feit beä Wltcref; bann bricht er plöfclid) ab, lagt unä fein bteU

bewegtes, reidjeö Jüngling« = unb sDianneöalter erraten unb

fommt nur nod) einmal, im l)öd)ften bitter $um EBorföein , um
unö ju fagen, ba& er in bem Scd)fcl ftd) ein Sölcibcnbcä, bie

Jtinblicrjteit, gerettet. Sic ein ©onnenfhaljl burd) <Ubcuogcwölf

1) Unfer mcbi,tinijd)er Jhitifer idjeiut Xorrenbcrg'ä Sütcraturgefdjiditc

uidjt nadigeicblagen $u l)aben. 2>ort tjeiftf ea$b. III, 3. 300: „Sic
eine 3bMUc aus alter, längftücrgejjcner $cit mutzet unS ,ba$

^arabieö ber iiinbfjeit' k. an, in luelchcö unä sJ)folitoi'* jvicunb,

ber feinfinnige Srtans 3Bi lt)d in iHc infen^, Pfarrer 311m

1)1. {Remigius in thmn (\>\. 9legtb Sdalbner, geb. 1811 inöurt*
fd)cib) füt)rt, eine maieujrifdic, Dom [(bmeljenben Sang ber

tigaüeu feur(^itterte$farrer4ibi)Ue,mie fienur an ben rebenbefrftn^

ten Ufern be<j 9il)cineö erlebt unb gelungen werben raun." —
Terfel.^iolitor war e$, ber ben bcfcfieibencu Serfajfer Ucftimmte,

fein Serfdjcn in ^rud ju geben. Änm, b. rKeb.

Digitized by Google



704 ÖtterariidjeS.

gittert biefc Wahrheit oor unfern Wugcn über bie oerflärtc gluth

feinet Sebenä ^in unb wirft wie eine JSciffagung feiner unser*

weltlichen Sugcnb in ewigem <2>onncnfchein unauäfprechlich be=

rutngenb. 3» baä ^arabicö ber tfinbheit, einer glücklichen £inb*

beit, führt er itnä ein unb t^alt unö barin fefi mit fü§em Sau-
ber" (Vorwort betf §erau$gebcrä ©. VIII. IX). 2öir gewinnen

ben gcifioollen unb babei bodj fo finblidjen sDcann oon föerjen

lieb, nid)t weniger feine ü)cutter, bic, ein weiblicher ©ofrateS,

ben empfänglichen Sohn in 9ccbefampfen 3U unterweifen *er-

fleht, bie ©chmefter, ben finberfreunbtidjen geifiliche" Sehrer :Ne=

ginbarbö, ben eilten gorftcr ^eobat u. 51. ; wir fefycn uuä in

unferm greunbeöfreife um, ob unö nic^t ähnliche ober oerwanbte

©eftaltcn begegnet fmb. £en görffcer ^eobat, oon welchem ber

^crau^eber behauptet, man würbe i§u auf (Srben nicht finben,

habe ich „auf (Srben" gefunben unb fönnte ihn mit tarnen

nennen; auch für bie Butter fc^weben mir SÜorbilber oor, unb
9teginbarb bürfte nidjt-blofe Dichtung, fonbern ein auteö ^Ijeil

©a^ett unb ÜÖirflic^feit feton. ®ott fei $aut, fo gau3 ftnb

bod) rein unb ibeal angelegte Ücaturcn noch nia)t au« unferer

materialiftifdien 2Öclt gcfdjwunbcn!

9Uö ich neulich bic ©räftn wieber befugte, äußerte fie:

„3ft ,ba$ ^arabieö ber jtinbbeit' nicht ein £roft für unä Öte

alterte? Sie haben boeb ben 5lbfa)nitt 22: ,2)er 8t^a^ b«

3ugemV, b. h- bie ^inbltcbfeit, ,ift unö gerettet
4

, beamtet unb

bort auf ©. 495 ftd) ba« fdjene 5Mlb nid)t entgegen laffen:

,3)cr ^öc^ftc (Gipfel beä $iäga=®ebirge$, ber 9iebo, bietet eine

prächtige gernfiajt in# gelobte Sanb. 9)cofe beftieg ihn auf

SBcfc^l (Rottes. (Eä war ihm gefagt worben: 2)u wirft ba$

£anb fdjauen mit beinen klugen. 9lber feine greucc warb ge;

trübt burd) ben 3 u fafc: Qofy (inein wirft bu nicht fommen in

baö £anb. (Sin befferer SRebo ift ba$ Hilter, ein QJorberg, oon
bem auä man bic ewigen SBerge nicht blofj feiig fdjaut, fonbern

auch Jcic^t erfteigt."

„©ewife, gnabige ©räftn, ^abc ich 9tegin$arb$ (Srcurfl über

baä Hilter beachtet unb an Sic unb auch an m^ gebaut; benn

wir 33eibe h^ben unä — wir tonnen bieg ohne äiuhmrebigfeit

fagen — ben ,Schafc ber 3ugenb l

, bie Jftnblichfeit unb mit ihr

bie warme (Smpfinbung für alle« @utc, (Sble unb Scheme in

alter griffe bewahrt, ©lieben wir nur auch bis in bic achtziger

3al)rc törperlich fo rüftig unb in 29e3ug auf bie geiftigen Äraftc

fo ungefd;wacht wie itfeginharb !" 5. 31.
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LVI.

Sora 8atil<mijd)ett 2lrd)to.

Non abbiamo paura della publicita

dei documenti. fieo XIII. in ber

Hubienj bom 24. Februar 1884.

I. $er bcutfd)c (Sampo ©anto in JRom.

$)a$ ^ontiftfat beö fyt. 3kter$ fieo XIII. ift in bic

Umtaten bev förcfyeugefdjidjte burdj groei fjer&orragenbe 3^at*

fachen mit golbenen Söudjjtabcn eingetragen. Unter bem

4. ^uguft 1879, am Sage be$ £>omint!uä, crffyen bie

mit ben 2Borteu „Aeterni Patris" anfyebenbe berühmte (5ns

c^flifa, meiere bie aSieberfyerftellung ber fatfyolifdjen 5p ^ i l o-

foptyie auf (Srunb ber Sellen beS 1)1. Stomas bon 5lquin

einleitete. 3n ber $f)at waren n>ir jtatfyolifen lange genug

bei aufcerfirctylictyen ^ilofo^ben in bie Schule gegangen,

toäfyrenb ttrir unfern Katern, beren $lnfefyen roenigftenS bi6

jur franjöfijcfycn Diebolution unbeftritten gegolten, melfa<§ bor^

nefym ben SKücfen jun>anbten. 3Me tiefgefyenbe Umwälzung

aller 2krf)dttniffe in Jttrc^c, (Staat unb ©efellfdjaft, $u beren

(Sentenarium man fiefy fjeute in granfreic^ ruftet, jerrifj ben

gaben ber Ueberlieferung auf bem ©ebict be$ tfyeologtfctyen

Unterrichte, unb fo gefcfyafy c8, bafj bie moberne ^ilofo^ie

bon Äant biä §eget i^rc büftern Schatten audj in ba$

fatljolifctye $eiligtf)um warf. £icrortä genüge eö, an bie

©tjfteme bon £ermeö, ©untrer unb ftoSmini, forote an

ben £)ntologi$mu$ 311 erinnern. Seo XIII. l)at einen ent*

LXXXX1V. 51
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fdjeibenben 8cr)ritt jur Umfeljr getljan. 8c$on mäb/renb feiner

bifctyöflidjen Amtsführung in Perugia begeisterter ^erc^rer

bcS $lquinateu, rief ber darbinal^rjbifdjof ®ioacdjuno ^ccci

in bem fteinen aber fircr)en9efcl)ic^tlic^ benfwürbigen Perugia

eine Afabemic ins fiebeu, bereu j&md bie Pflege ber yfyrto-

fopt)ifcften 3Biffeafd)aft auf ®runb ber £el)re beS bl. XfyomaS

war. 1

) Oluf ben £tul)t $etri am 20. gebruar 1878 crl>e*

ben, bat 2eo XIII. in ber genannten <$nct)Uifa ben l> %bo=

maS als gübrer im «ftampf gegen bie ungläubige SÖcltwciöbeit

unferer $dt feierlid) luufünbigt. ^tidj>t tu bem 3inuc , aU
ob alle uub jebc Meinungen beö l). Seljrerä ebne Weiteres

an$uuebmcit, mot;l aber in ber iKicbiuiig, ba£ bie ^rineivien

feines 2r?ftemS, bie ben jäfyen &>ed)fct ber v^efapbij^en

3dnilcn im Sauf ber 3a ^) v i) llll^ crie fiegreieb überlebt baten,

mit großer Xreuc fcftjubalteu feien. 3 11 biefeu ^riucipieii

gebort nacb ber Sluffaffung ber bebeutcnbfteu fatt>oü}to

^bilcfepben inSbefcnberc baS l)i>lomor\tf)ifd>e Aftern, u>el6tf

bie »sterperwett aus Materie unb gönn befielen läf?r. £ajj

ber b. Jßatcr mit ber ^l)omae>=(> uci>Flifa ben ttefften $£ünicben

ber tat bolifdum ©elefyrtenwelt cutfprodun bat, .$eigt ber fmu
bige ii>ieberf;all, weld)en feine triftigen SSortc alterwärtS

gefuuben, beweist baS in jämmtlidnm fatfyolijdum Säubern

erwad>te Streben, bie
s
$f)ilofopl)ie auf ©runb fatbetifefeer

^rineipien in Pflege ju nehmen.

35>ie ßeo XIII. auf bem (Miete ber ^ilofovbte auf

uralte, faft gan^lid) r>crfd)üttete Oucllen wieber binwieS, fo

l>at er aud) für ben 39crcic§ ber fatl)olifd)en ®cfd>tcbt =

fd>r et billig eine neue ^ßeriobe eingeleitet, gegenüber ben

gewaltigen 2lnftrengungen
,

weld)e in granfreid), Gnglaub

unb £eutfd)lanb jur ^luffycttung ber üaterlänbtfdjen wie ber

allgemeinen ®cfd)tcr;te uuS entgegentreten
,

burfte bie älteftc,

I) Scelta di Atti cpiscopali dcl Cardinale Gioacchino Pecci, ora

Leone XIII. Koma 1879. p. 521.
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ehrwürbigfte unb verbtentefte (Sutturmacht Europa1

« nidjt

surücfbteiben. ©er fettige Stuhl, beffen Archive unb Söibtio-

tiefen in baS S)untel ber $or$eit ftd) verlieren, als über

unferer £etmath noch tiefe Stacht ber ©arbarei laftete, mujjte

aud) fetnerfeitS ben 33ebürfniffen ber £tit gerecht derben.

£benfo allgemein wie berechtigt war bic gorberung, cS möch=

ten bie unermeßlichen Sd)äfoe, meiere baS geheime 9lrd)iv bcS

Sktifan birgt, ausgiebiger benn blöder verwertet werben.

$ewiß ift aud) in unferm 3ah rhun *>cr t Archiv nicht mit

jteben Siegeln verfd)loffeu gemefeu. (fs fei erinnert an bie

großartigen ^ublitatioueu XhcinerS, welche ^oleu, Ungarn,

^vlanb unb Sdjottlanb, fowie allgemeine ^irchcngcjchid)tc bc*

treffen. $)amit will t'eincSwegS behauptet werben, bafj %l)ti=

uers Arbeiten über alles ßob erhaben feien. ÜöaS Ungarn

betrifft, fo hat er reiche« Material ju erheben unterlaffcn, wie

ftd> unten genauer geigen wirb. Unb was 3vlanb anlangt,

fo fei l)ier augemerft
,

baß ber irijehe ©ominifancr (Safteil i

aud S. (Elemente in 9com feit bem 3abre 1880 baS vatii\v

uifebe Archiv für vaterldnbifdje .ftirchengejd)ichte ausbeutet

unb von zahlreichen Fullen unb Greven Abjcbrift genommen

hat, an welchen Xhciuer vorübergegangen ift. Dieben bem

lefcteren haben Sßerfc, ^tofeffor Sämmer unb ber Torwege

lU'unch aus CSI>x*tftiaiüa baS vatifauifche Archiv ausgebeutet,

daneben tauchten in ben legten Sauren $iuS' IX. in granf*

reich unb ISnglanb rühmliche Söeftrcbungcn juv Aufhellung

ber vaterldnbifd)en töivchengefdjichte auf. 28aS graufreidj

anlangt, fo ging bie aus öffentlichen Staatsmitteln in ber

^auvtftabt ber chriftlicheu SBelt unterhaltene £cole frangaise

de Rome mit ber Skröfjenttidmng ber SRegeftcn eines ^avfteS

vor, welcher als Jtirchenoberhauvt wie als Ganonift ju ben

bebeutenbften Bannern beS Mittelalters gehört unb ber, von

griebrich II. fdjrecflid) bebrängt, auf frangöftfehem $oben

eine fichere 3ufluchtSftdtte fanb. 3« ^ngtanb hatte bic machte

volle Gntwicfluug ber Kirche im herein mit ber Siebe jur

v^eimatl) ba$u geführt, baS 3nterc
ffe fur mittelalterliche wie

51*

s
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neuere Jftrdjengefdjicfyte gu vertiefen. Unb fo fafjte bie britifct>c

fftegierung ben auc§ anberwartS na^aljmungSwürbtgen Sßlan,

r>on fämmtltc^en auf englifäe, irtfcfye unb fdjottijdje $ir<$en*

gefegte be$ügli$en Urfunben, bie in auswärtigen 9lrd)ioert

Berufen möchten, SIbfctyrift gu nehmen, ultefyr benn taufenb

3a!)re Ijat baS 3nfelreic§ in engfter SBejie^ung $um apoftolU

föen etu^te geftanben. 3m Sttonat SDegember 1883 ftie&

man bei Ausgrabungen auf bem römiföen Malaiin auf jene

einjig in tljrer ^Irt baftefyenbe Sammlung englifctyer Sftunjen,

welche einen $$etl beS engliföen ^ßeterSpfennigS an ben fyl.

<5tuf>l aus ben Sauren 944 —946 barfteUen.
1
) <£rfi bie

wüfte Barbarei beS graufamen £ubor Dermo c^te (Snglanb bie

unfctyäfebare *perte ber ©taubenSeinljeit ju rauben. 2)ie

englifcfye Regierung fyat ficlj berart frei oon Söorurtfyeilen

gegen bie tatljoUfdje Regierung erliefen, bafj fie mit ber(5r*

Hebung beS unermeßlichen Material« ben in biefen ^Blättern

bereits rüljmlicr; genannten Sefuttcu^ater 3ofe#) Steoenfon

beauftragt Ijat •), »eifern feit 1880 ber (Sonoertit 9ttr. SBU%

in biefem 5lmte gefolgt ift. Sftiebergelegt werben bie 5lb*

fünften im 9teic$$arcr)ib (Public Record Office) gußonbon.

3m Sommer beS 3&!)reS 1881 war eS mir buref) bie ®üte

beS tteidjSardjioarS , Sir ©eorge Seffell, unb beS Set-urt)

Keeper, $ftr. $arbt), biergetyn Jage lang oergönnt, oon ben

bort aufgeheiterten foftbaren Sc$%n für meine fctyottiföe

£irc$engcfdncr;te umfaffenben ©ebraudi) ju machen. %u$
ber SBicereftor beS irifd^en (SotlegS in föom, gütige <5rg«

biföof SKoran in Sibnet), l>at für fein tyoc^bebeutenbeS

Spicilegium Ossoriense (flttoran war juerft 33ifdr)of von

Offorr; in 3*fonb), bon welkem balb ber britte S3anb er*

feinen wirb, aus bem geheimen Slrcfjio beS Skttfan fleißig

gefäotft.

1) D'an Tesoro di Monete Anglo - Sassoni trovato neU' Atrio

deUe Vestali. Disscrtazione del Com. Giovanni B. de Rossi.

Roma Salviucci 1884. %[. bie £tterar.ftunbfd)au 1884. 8.376.

2) $iftor.*polit. 931. 1883. Söb. 92. 6. 650.
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<Bo banfenSwertl) inbefj btcfc greigebtgfeit be« a^oftolt«

fc^en ©nu)le« war, fic fam oorwiegenb öffentlichen 9Inftalien

unb ©eleljrten erften 9ftange$, welche »on bebeutenben (Sm*

Pfeilungen unterftüfct waren
,

ju @ute. $udj unter biefen

33erl)ältm)fen behielten SBofjmer
1

« Sßovte nod) tyre oolle 93e*

beutung : „SBolle ©ott, ba& ber nackte $apftr
ben man ja als

lumen de coelis öorauSpropfyejeit l)at, audj bie watyr!)eit$s

Itebcnbe, ernfte Söiffenfcfjaft ber §iftorie atö ein Rimmels*

üd)t für baö SDunfel unb bie 3rrwege ber ^ßrincipieutoftgfeit

ber ©egenwart betraute". „Safj oon ftom jetbft
11 — fo

»erftävft 3°^anne^ 3an ffen °icfc 2Sorte feine« 2ef)rer8 —
rnjieber eine wiffenfdjaftlidje 3nitiatbe gegeben werbe, blieb

5B5$mer'« fteter SBunfc^." 3n ber $f)at, ein ebter, ein be*

reetytigter 2Bunfd) beö fyochgeinutfyen Cannes, welkem inbeft

IM ber Qtxi, wo er offenbar würbe, bei ber (£ngf)ergtgfeit, in

toelcfye bie proteftantifche©efc^icht5forfchung eingefdjnürt war,

bei bem weniger lebhaften 3"tereffe ber ^atboüfcn für ge*

biegene ©efd)ic^tdftubien nic^t geringe §inbermffe entgegen*

ftanben. 3" unfern £agen ift Ijier eine entfdjiebene 2öenb*

ung $um Seffern eingetreten. £xot\ ber weittragenbften V)aU

fachen ber neuern Äir^engefdjidjte, bie conciltare geftfteflung

ber tr$ramtlic$en Unfe^lbarfeit be$ Zapfte«, fowie ber ftaub

bcö tftrctyenftaateS unb bie in golge beffen über ben fjl. £tul)l

hereingebrochenen fetyweren Prüfungen unb ßeiben Ijaben bie

klugen ber 2öelt in erstem gfta jjc *ftom gugewenbet. sIKehr

benn je $uoor fte^t ber ty. 6hu)l im SSovbergrunb ber neuern

©ef$idjte. tfein 2öunber baljer, wenn bie gorföung ber

©eletyrten ft$ oorwiegenb ber ^a^ftgef djic^t e juwenbet

unb an ber #anb ber ungetrübten OueHen ben ©puren ber

Sthattgfeit be« $L Stuhle« mit minutiöfefter ©enauigteit

nac^ge^en bemüht ift.

2)en elften 6c$ritt $u ^oc^ergiger Eröffnung ber 6<$5fce

be« geheimen oatifanifc^en 2lrc§to« ü)at fßapft 2eo XIII.

burth Trennung be« 2lr<$io« oon ber oattfanifc$en 23ibliot$ef

unb Schöpfung einer befonbern 93erwaltung für jene«. Unter
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bem 20. 3uni 1879 erffofc ba« in btefen SBlattern bereit*

mitgeteilte SSre&e 1

), burd) welcbe« <Se. (£minen$ ber Gar=

binal=3)iafon gum fyl. 9tttolau« in darcere, 3ofepl> £ ergen*

rotier, jum $lrcf>it>ar be« fyl. <5uu)le« ernannt unb u)m

bie oberfte Leitung be« 3lrcbm« übertrafen würbe. 3^tnjur

(sehe würbe al« Unterarcf)h>ar geftellt ber bur$ eine Dfcetbe ge*

fc§id)tlidjer ^ublifationcn befannte mobenefifc^e ©eleljrte ^tetro

23alan. Die erften 23eimu)ungen be« gelehrten ?lrdjit>ar« rieb*

teten ftd) barauf, bie Trennung feine« Departement« \>on ber

SBibliotljef aud) äufcerltcf) burcfyjufübren, benn otyne eine folebf

würbe e« faum möglich gewefen fet)n, ben Söetrieb ber Slrtfiir«

ftubien nacb ben ®efefoen ber 2Btffenfc§aft ju reaetn nnb ben

SBünfcben ber ©elebrten ttoflfommen geregt ju toerben.

entftanb ein geräumiger (Stubierfaal , in welchem t>ier$ig ti*

fünfzig ^erfonen bequem ^lafc finben, unb ber fct. 3?ater

befunbetc an bem gortgang be« 2Serfe« im 6ommcr hf

3abre« 1880 ein fo lebhafte« 3ntereffe, bafe er e« fieb mit

nehmen lieft, in Begleitung <&x, Chninenj be« (Farbinaf-fc

ebifcar« perfonlicb ba« neue fiofal $u befiebtigen. ^Bereit« itn

hinter 188081 fonnte baffelbe bejogen werben, mit dtt&

ü)ront im gonb be« jd>öncn Stubierfaate«, ba, wo ber (*in j

gang 51t ben Slrdjtorämncn ftcb befinbet, bie ebenfo prunf--

lo(e wie treffenbe Snfc^rift: Leo XIII. Pont. Max. His-

toriae Studiis Consulens Tabularii Arcana Reclusit.

Anno MDCCCLXXX.
Da« 2luffd>lie&en ber 6cbäfee be« geheimen Slrcbh?« tjt

im weiteften unb ebclften Ginne be« 3Sorte« ju toerfteljen,

benn ba« ^apftttyiim, bie größte fittlicbe unb culturefle 2Ka<M

auf (Srben, mit welker ba« (Sf)uftenü)um nic^t allein, fon*

bern überhaupt aüe l)öf)ere »Übung ftel)t unb fällt, brauift

bie 5lufbccfung feine« Söirfen« unb feiner ©ergangen!^*

ntcr>t im füvebten. (*« \?erfter)t fieb i>on felbft, bafe fyier einige,

au« ber Saebc felbft ftd) ergebenbe »efcfyränfungen aueb W

Digitized by Google



. 711

aufrecht erhalten »erben müfjen. üßer fid) plan* unb jielloä

\n bie unermeßlichen Uterarifchen <$(J)dfee beö 2(rdjh>$ hinein=

ftürjcn unb balb l)ier, balb bort aufammenhanglofe gragmente

auflefen »ollte, toürbe ber Söiffciifcfcaft feinen SDtenft erfteu

jen, »ot)l aber ben Beamten be$ 2lrchtfc$ unb fid? fclbft am

meiften ba$ ßeben verbittern. 9lu$ bie[em ©runbe hat ber

Sünger ber &efchicht$miffenfchaft in ber bem (Sarbtnal*

<Staat$fefretär, »te bem <£arbinal*?lrd)toar um Zutritt gum

^lrrf)ii> einjurcichenben 53ittfchrift ba$ oon ihm 3U bearbeitenbe

5£t)ema genau anzugeben. 3ft biefe gormalitdt erfüllt, bann

ftet)t berSBenüfoung ber Öiteratien beä betreffenben Zeiträume*

nichts mehr im 3$ege. 'üJlit grögter ^uttorfommcnljeit wer«

ben biefelben unter Nuffidjt beö Unterarch*u>arö Don ben 33e=

bienten im ©tubierfaal ben ©efchicfytöfordern vorgelegt, für

welche belmfä bequemerer 23cnüfeuug ber (Sobice$ fyübfdje ^ultc

hergerichtet finb.

ßeo XIII. liefe c$ fich an biefen Einrichtungen noch

md>t genügen. Unter bem 18. 9Iuguft 1884 erging baö mit

ben ©orten : „Saepenumero considerantes" an^ebenbe benf=

»ürbige Schreiben an ben, fyeute bereit« verftorbenen , Gar*

binal=$icefanjler SD e ßuea, ben Söibliotfyefar ber römifdjen

Jtircfyc Ctarbinal ^ttra unb ben 9lrd)U>ar M ty. Stuhles

Garbinat £ c r g e n r ö t f) e r. 3n bemfelben legt ber 1)1. 23atcr

bie einigen richtigen ®ruubfdfce bar, »eiche ben ©es

fc^icfytäforfcfycr bei {einen Arbeiten ju leiten fyaben. 3hm
foll als ^öc^fteö 3tel toorfd)»ebeu bie 9luffudjung unb SBer*

tfyeibigung ber Sföa^r^eit. Saraus ergibt fich oon felbft bie

allfeitigfte Eertfyeibigung ber fatyolijdjen ßirche unb bcS

$1. <5tuf)leS. ftafttofe Unterfuc^ung paare fich mit Klugheit

unb Umficht, bamit baS Tuntel ber ßüge jerftreut »erbe.

3)enn baS oberfte ©efefc beS ®efchic$t$forfd)erS lautet ba^in:

„Miller Un»af)rfyeit fei er ab^olb, für bie 5öaf>rfyeit trete er

in bie ©cfyranfen, jeben SBerbacfyt ungerechter 5)eooqugung

tjaltc er forgfam fern."
l

) gelangen biefe ©runbfdfce $ur

1) Leo XIII. Litterae 18. Aug. 1884. Et illud inprimis scri-
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(Geltung, bann geftaltet ftd) bic ©cfc^ic^tc gu einer Sekretin

beö fiebenö unb einer ßeud&te ber SBa^r^eit, bann ftnb audj

bie @runblagen für eine fatfyoliföe ^3r)ilofo^ic unb @efdjtc$te

nad) bem Vorgang be$ Jttrcfyeiwaterä 2luguftinu$ gegeben.

3n ber £l)at: n>er auf eine fotdbe beraten gu fönneu

glaubt, ber fommt gutefet beim troftlofen Softem beä £)ei$muS

an, welcher ©ott r>on ber 28elt trennt unb bie 2Seltgefc$idjte

gu einem unentwirrbaren Änäuet t>on S^atfadjen tyeiabbrücft,

auä voeldjcm feine ^Iriabne heraushilft. 6obalb ein gorföcr

auf ©runb ber im Vorigen angebeuteten ^uneipten ftd? bem

betrieb ber 2Biffenfd)aft ober ©efc^ic^tc gu nnbmen entfe^toffen

ift, Ijeijjt ber 1)1. SBater i^n guten ÜKutfjeS fc^n unb labet

i^n ein gu auögiebiger SBertoerttyung ber 6cfyäfce be$ satifa*

nifdjen $lrd}h>$.
1

)

SDic <5pradje beä 1)1. ©aterö ift flar unb Derftdnbliä;

er füfyrt bie gerichtliche gorfdjung, welche fidj meterorts in

ben $)ienft ber ßitge unb 93erläumbung nriber Kirche unfr

^ßapftthum geftellt hatte, gu il>rer erhabenen Aufgabe gururf.

$)em gegenüber ift e$ unbegreiflich, wie ber <£rjefuit darlo

Gurci, ber burd) bie nach bem Austritt au$ bem Crben

uerfajjten ftrctyenpolitifcfyen v£d)riften in 3talien fo met Slerger*

niß gegeben, in feinem 1883 unter bem£itcl: „II Vaticano

Regio tarlo superstite della chiesa cattolica" »ercffentlic^ten

33uc^e •) bem 1)1. SSater ben Vorwurf entgegenfdjleubern tonnte,

er ^abe bie Pflege einer 2lrt bon ©efchtchtöbaumeifterei em*

pfo^len, um etwaige gleiten eingelner Präger ber Siara gu

oertufdjen. Wicht (Sinfeitigteit unb <8unft, fonbern unbe*

bentium obversetur animo, primam esse historiae legem , nt

quid fal8i dicere audeat, deinde ne quid ?eri uon audeat, ne

qua suspicio gratiae sit in scribendo, ne qua simultatis.

1) Leo XIII. 1. c. Quotquot vero Studium operamque suam

vobiscum in hanc causam collaturi sunt, erecto bonoque

animo esse jubemus et singulari benevolentia nostra confidere.

2) dine »c^red^unfl biefer Sd^ift «tterar. SRunbi'djau. 1884. ©.241. \
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ftecfylidjeä Urtfyetl unb tvcucn Dicnft bcr ©atyvljeit forbcrt

Sco XIII. unausweichliche golge bicfe« ©erfahren«

wirb fi$ bann aflcrbingS eine \>ou felbft fid) barbtetenbe

glangtoolle SBertheibigung ber $ßa>fte ergeben. 1

)

3)er 93eröffcntticr;ung beö genannten pctyftltcben €>$reU

ben$ folgte ein weiterer Schritt gur Dieorganifation beö ge*

Reimen oatifamfd>cn Slrdntoä. Um ben $lrd)ir>ar bei ber

fifcfung fetner wettreidKnben Aufgabe ju untcrftüfcen, gefeilte

ber $apft iljm bie Garbiuäte SÖart olin i unb ^arocdji

bei. ^ämmtlic^e brei Prälaten werben, wenn e$ fidj um

wichtige Slcnberungen im 9lrcr)h) felbft ober um $ubUfattonen

bebeutenber Urfunben Ijanbelt , miteinanber Dlatl) Pflegen,

^lufcerbem ernannte ber tyl. Später ben als Veteran auf bem

©ebiete ber ©efcfyidjtäwiffenfdjaft weithin befannten uormali*

gen TO be$ berühmten l^utterflofterö Wonte ßafjino, $>on

Suigi $ofti, gum S8ice*2lrcfy\>ar, wäfyrenb ju Unterarc^toaren

berufen würben ber al$ ©ermanift unb gritnbltcber Kenner

bcr mittetalterlidKU TOt)ftif gefdjäfcte £omtmtaner P. $c\n*

rid} £)enifle unb $Ronftguor ^io $)elicati. $)a$ $lmt ber

(Suftobcu erhielten ber Sbenefictat an ber ©t. ^ßeteröftre^e

£)r. SSengel unb ber ©enebiftiner $on ©regorio ^almieri.

2ö%enb (Sanonifu« -ßoggioli aU ©ertytor fungirt, ftnb bem

(larbinal s 9lrd)h)ar aU Hbjunften beigegeben warben bie

§erren s)Rariano Slrmetlini, ©iooamu 5l3proni, ©iufeppe £er«

gen unb granceöco §ergenrötfyer. Dicfe Einrichtungen frönte

ber f)l. $ater enblich burd) ©d)öpfung einer ^rofeffur für

^aläograpfyie, mit beren Uebernafnne ber ßapitular an

ber $)omfirctye in Palermo unb ^rofeffor an bcr bortigen

Unioerfttcü, $)on 3fiboro <£arini betraut würbe. 2
)

1) «Kit $reube barf Ijeute confiatirt werben
, bafe Slbbate Curct,

beffen „föniglid)er «atifan* jüngft auf ben 3nbej gefegt mürbe,

enblid) in fid) gegangen unb feine »ereitioinigfeit $ur Unter*

roerfung unter bie SluSfprüdjc unb $cfef)Ie beä Zapfte« funb ge*

geben fjett.

2) (Sarin i ift nfdjt allein al« ^aläograpf), fonbern aua) als Äen*
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SDcm sJtufc 6r. §etligfeit be« Raffte* golge gebenb,

ftrömten bie greunbe ernfter (&efdn'd)t$forfcr;ung au$ allen

fiänbern nadj 9tom. 3 ta^encr
r
granjofen, (Jnglänber, 3rcu

unb $)eutftf>e wetteiferten miteinanber in ber SBcnüfoung ber

8d)äfce beö 9lrdj>io«. 3weimal, in oe" Dr" evften Monaten

ber 3ai)ie 1881 unb 1884, warb au$ mir burdj ©otteä

gnäbige Sßorfe^ung, fowie burd) bie befonbere £ulb ©r. er$*

bifdwflicfjen ©naben uniereS fyoctyw. §errn (£r$bifdjofcä ^ßau=

luä unb beö fyodjw. §errn 2&etl)bifcf)of$ unb £>ombe<$anteit

©aubri, bie ^ergünftigung gu Xfyeil, in jenen eblen %RdU

fampf ber ®eifter eintreten gu fännen. 9hir um bcfmnllen

fei biefer ^atfac^c fyier gebaebt, weit i<§ barin baö SSalten

ber 23orfeI)ung unb ben ginger ©otteS, fowie aueb eine golge

be$ GulturfampfS gu errennen glaube. $om Safyre 1862

bis 1865 bem ©tubium beiber ftedjte im Gofleg beä f)l %$qU

linare in 91om mief) wibmenb
, fanb idj aufjerbem 3cit unD

^hifje ju vraftifcfyer SluSbilbung im Gtubio ber (Songregatio

Goncilü, in welchem id) nidü allein eine Dieilje oon fc^vitt*

liefen Referaten abtäte, fonbem audj an ben münblidben

(Erörterungen oor bem bamaligen ©eFretär, (h$bifd)of IDtfgr.

©ianelli, ber 1882 alä (Sarbinal in 9iom oerfdjieb, unb fei-

nem Ubitore ^ifgr. "Jlgnojji midj beteiligte, ©eibeu oer*

bienten Scannern bewahre id> ftet« ein treues Slnbenfen, wie

niebt minber bem ©tubienpiäfeft im 9tyotiinarc, bem feigen

(Sarbinal ©imeoui, unb bem 1881 oerfcfyiebenen ^rofeffor

be8 fanonifdjen Deckte« , $)on giliW>o be Nngeliä. £auut

ad)t 3ar;re waren feit meiner Aufteilung am fjiefigen 2)om

unb beim erjbifcf)öfUd)en ©eneralmfariat toerfloffen, ba bradj

ber 6ulturfamvf mit all (einem (*lenb über bie fördje Ijercin.

ncr ber tmici länbiirfjctt CMejd)id)tc in Stalten jaljlreid|c

©djriftcn riifymlid) befannt. ©citveidjcnbc Untevfudjungcn über

bod $erfjä(tni& 9lraa,onicn3 $u Sicilicn führten ifjn nnd) 99arce*

lona, wo er 1883 jefni Monate lang baS 9lrd)iö burdjforfdtfc.

CiviltH cattolica 1884. 1. Ottobre. p. 46.
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Sperrung ber (Behälter, (£rmiffion aus ber 2öol)nung 311

fyarter 28inter$$eit, bic Verhaftung beS hochroütbtgfteit §errn

<$r$[)d)Qfy, bcrcn ijeuge id) n>ar unb bic mich nne ein itinb

toeinen machte, bic ftbfefcung beffelben unb bic barauf erfolgte

<^chliefnwg beS ®enerah>ifariat$, bcr Slnblicf all beS geiftigen

CHeubd, ba« über fo Diele Seelen im bcutfct)en Vatcrlanb

hereinbrach, ucrlic^en ber (Snnnerung an bie unvergeßlichen

Sa^rc beS erfteu Aufenthalte« im fehönen 3Mi CI1 , Ul bem

"»IRittelfcunft ber (Styriftenheir, ber ^ßa^ft im »ollen ©lan$

feiner ho^enprieftevltcrScii Sttajeftät fid^ geigte, unb bie <Jar=

binäle als trabitionelle @haraftergeftalten umheruKinbelten,

einen gerabeju uiin>ibcrftcl)Uc^en Üteij. ^aum toar ba$ oatU

fanifche Archii) erfdjloffen, als auch in nur ber ©ebanfe aufs

taufte, jene Dielgeliebten Statten, tt>c ich bit unerjchütter=

liehen ®runbfdfce beS firchlichen 9Hcdr>t« als 3üngling einge=

fegen battc, nunmehr jum 3wecf gefchichtlicher Stubien auf-

gufuchen. 3)cnn gahttoS finb bie fünfte, an welchen firct)=

liehe« 3^ed)t unb ©efd^ic^tc ber Kirche ficf> berühren.

3m beutfehen ßamtooSanto, gegenüber bem Vatifan,

warb mir burdj bie guoorfommenbe greunblichfeit beS 9Jcfgr.

be *Jöaal jroeimal eine gaftliche Stätte geöffnet. 3n bcr

ndchften 9ltyt be$ et. ^eteröbomeS, ber vatifanifchen 23iblio=

thef unb be$ geheimen ArchioS gelegen, barf biefeö el)rn)ür=

bige §auS , an beffen (*ntnucflung fich fo oiele bebeutenbe

(Erinnerungen au« ber ©efchichtc unferer §eunath fnüpfen,

in beffen Schatten fo t>ielc oon unfern StammeSbrübern $u

Ufrtcr 9tuhe beftattet uniiben, baS eigentliche £eim für ben

fatholifcheu ®efchtcht6forfcher beutfeher 3un9 c 9*"a«nt *****

ben. iftoch 1865 ftarrte bem iöcfuc^ev hier traurige £)cbe

entgegen. SDaS ift, feit unfer nieberrheinifcher SanbSmann

bie 3U9^ *>cr SKegteiung in biefem ©emeinroefen übernommen,

ganj anberS geioorbeu. 9flit forgfdltiger 3»f^nbhaltung beS

griebhofeS toerbanb fich bie ftiluolle ^luSfchmücfung beS 3"MCrn

bcr Kirche unb eine unwichtige Verwaltung beS VcftfcftanbeS

bes #aufc«. Leiber muß conftatirt werben, bajj bie Steuer«
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laft be$ italienifchen Staate« fdjwer auf bie fromme Stiftung

brüeft. £>en unermüblichen Anftrengungen be 2öaaU ift bic

Errichtung einer SReifye neuer jtaplaneien ju banfeu, welche

begabte ^Priefter, bie ftdj bem Stubtum ber chriftlichen 2lr*

chäologie ober ber ©eft^ic^tc in 9tom gu wtbmen gebenden,

befleiben follen. 5lu|erbem entftanb ein mit foftbareu Scbäfcctt

angefüllte« chrtftUcheö ÜHufeum, njclc^e« gerabe jefet in hellere

unb bequemere 9läume verlegt n>irb. jhuj: e« galt ^icr

eine uoüftänbige 9kufchöpfung , unb ba« Sßerbienft berfelben

gebührt bem gegenwärtigen Dceftor. E« bebarf faum ber

Erinnerung, bafj aud) bie äußere Orbnung im 3ufa™mci1 -

(eben nach ben alten bewährten Ekunbfäfcen geiftlicher Kom-
munitäten in ber fatf)olifchen .ftircfye eingerichtet ift. 5)a&

Ora et labora be« 1)1. 23enebiftu« empfängt im Eampo Santo

feine üollfte SBebeutung. Ohnehin fann ber betrieb ber

Söiffenfc^aft nur ba mit Energie unb Erfolg fcor fiefy gehen,

wo auch eine in« detail au«gebilbete dufeere Orbnung bie

gemiffen^afte SBenüfcung ber 3eit ermöglicht unb gewährleistet.

E« gehört ba« 3uf
ammen^^cn m ßanipo Santo wäbrent>

ber erften brei Neonate ber 3a^re 1881 unb 1884 ju ben

fünften Erinnerungen meine« fieben«. 9ltfe 3nfaffeu rangen

im eoelften Wetteifer mit einanber, jeber förberte ben anbent

burd) fein 23eifpiet, wie burch SJttttheitung ber in ben Arcbi&en

unb 93ibliotljefen gemachten §unbe. Um bie erheblichen $or«

theile, welche au« bem 3ufammenleben einer 9Reir)e i>on 3Kän*

nern, bie fich in ben legten unb haften &i*kn $in* wiffen,

bauernb $u ftchern, war bie wohltätige Einrichtung getroffenr

bajj man au }ebem $)onnerftag unb Samftag ju einem wiffen*

fchaftlichen Eirfel jufammentrat, in welchem $hema*c au*

©efchichte unb Archäologie gur Erörterung gelangten. 3^
Referent war gehalten, ben 3nl)alt f«ner Abhanblung in

einem ^iefür befonber« beftimmten SBuch in gorm einer Sfijje

niebergulegen. 3ln biefen fchönen Uebungen nahmen nicht

allein bie Stubirenben be«Eampo Santo fchctl, fonbern auch

auswärtige §errn wie P. S)enifle, 0. S. D., P. Ehrle, S. J.
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ttnb bei* in bcr minima wo^nenbe, gegenwärtig in Bübingen

<tl« Repetent angestellte §r. Dr. ©djmib.

2lu« ber berjenigen ÜRSnner, weldje idj 1881 im

<5ampo ©anto antraf, feien fyier in erfter fiinie genannt:

£>r. ©aüanb au« ber Dtocefe fünfter, welker ben ßefern

biefer Söldtter burd) feine ©örre«*5Mogra^ie , bie ßeben«gc*

friste ber gürfttn Amalie ©alli&in
, fotoie bur$ bie 3eit«

unb 2eben«bilber au« bem ^ünfterlanbe befannt ift.
1

) Huf

ber ©eneraluerfammtung ber ©örre«=©efeUfc§aft $u ^aberborn

im 3af)re 1882 Ijat berfelbe über feine romifdjen ©tubien

au«füfyrlidj 33crtc^t erftattet. Sßorwiegenb galten fie bem mel«

leify größten ^apfte be« atygeljnten 3aljrl)unbcrt«. $iu« VI.

ftetyt »or uns al« tyotyer Dulber, Jöenebift XIV. ift ber an«

gefefyenfte (Sanonift , ber in neueren 3c^cn au
f ©*• ^Petrt

©tuljl gefeffen, aber Siemen« XI. war e« befdjieben, ben

gefäljrlicfjften getnb, welcher bie £ird)e nad*- ber Deformation

bebrofyte, bie§t)bra, bie fic^in ifyrem §ergcn feftyufefoen fudjte,

ben 3anfeni«mu« ju erlegen. 6« barf erwartet Werben, bajj

ber genannte ©elefyrte bur$ biefe ^apftbiogra^ic un« balb

«freuen werbe, W\i bem $er!)ältmfj Urban« VIII. gu bem

laiferlic^en #ofe in SBien, wie mit ber ©eföidjte be« Äatfyo*

lici«mu« in Dänemarf, ©etyweben unb Norwegen befaßte fidj

Dr. fßteper au« bem 33t«tljum fünfter, 9lud) au« feiner

geber ftetyen längere Arbeiten beüor. Die 2Betf*.bifc&5fe ber

Diöcefe ^aberborn fanben einen au«bauernben gorfäer an

£rn. ©Araber. üftir felber war eö vergönnt, ben ©'puren

ber fetjottifäen &ir<$e nadjjugeljen. 2lu« biefen ©tubien ift

meine ,,©ef$tc$te ber fatyolifd)en &ir$e in ©ctyottlanb t>on

ber (Jinfüljrung be« (J^rtftent^um« bi« auf bie ©egenwart"

erwachen, \>on welker bie ßefer biefer Blätter bereit« früher

^unbe empfangen fyaben.')

1) $tftor.*J>olit. »lätter. 1880. »b. 85. 86.

2) Woinj 1883. »gl. $iftor.*polit. «I. 1884. $b.93. S. 108- 122.
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^cbcn bem Stubium ber ®efrf>ic^tc, wettern berßampo

Santo föom in erfter 2inie 311 bienen berufen ift, famen

aud) ba$ fird)lid)e $1 e di t unb bie d)riftlicr)e 21 r dj d 0 1 0 g t e

$u üerbienter ©eltung. 3n einem unter bem ^räftbtum etneß

3efuitcnpaterö wöcbentüct) abgehaltenen tfrän$d>en gelangten

ausgewählte Kapitel au6 bem fanonifcr)cn unb bürgerlichen

$efefcbnd) jur Erörterung, ©in s)Jiitglieb beffelben , $>r.

Steinmet}, gegenwärtig $)omi>ifar unb Setretär beim bU

fcböflicbcit (^eneralinfariat in £ricr, nal)in an ber in $egeu=

wart Sr. fteitigfeit be$ ^apfteä im Pommer 1880 ftatt^c-

babten juiiftifcben Difputation mit einem folcbcn (Srfolg Xbeit,

bafj £eo XIII. ihm bie für ben Sieger ausgefegte grof;c 130(5

benc IKebaille juevfamtte. Ser(ihct3, wetdjer jefct baö Steuer

ber .Kirche fübrt, l)at fieb eine U!uiuölöfcblicf)e IHebe $ur bcilU

gen ^iffenjebaft bewahrt, wcldjc ihn aUjdt)itid> beim Scblufj

ber Stubieu^eit brängt, ben iDifputationcu ber Scbüler c-er

feerjebiebenen romifaV'u Seminare ftunbenlang beizuwohnen.

Seil (Gegnern ber Seminarbilbuug fann nur anheimgegeben

werben
, fid) mit ben bei joldjcn $elegenbeiten oerbanbeltcu

Xbcjcn genauer befannt 311 machen, i^nite Seminarbilbiing

ift 00m Systt'iiiü <k\s mtfdioirites ebenfo oerfdüeben wie

ber lag twn ber iHan)t. $)fit beut Stubium ber xUrebdo«

logic waren bcfd)äfttgt bie Ajeiren ^mtref auö ber T-:eccfc

Breslau, unb Siel aus bem 2Motr)um Irier. 3 c" cr feuiite

in ber Sifcung ber (^cjeUjdjaft für (Srforfdjung beä cbri]t=

lieben Gittert InnuS über bie in 3lfrifa gemachten gunbe (alt«

djriftlicbe Campen) ausführlich iöeiid)t erftatteu. Die ®e*

wanbtheit, mit weldjer ber gegenwärtig an einer unferer beft*

renommirten weiblichen SöilbuugSanftalten OJWofclwctfe bei

@eblen$) als Oteligionölebrer wirfenbe §r. ßiel ben v
$infcl 511

führen weift, hat (Giovanni be Otoffi tobenb anerfannt. @ine

größere ^ublifation au« fetner Jeber über bie SJcarienbilber

ber tfatafontben haben wir binnen tfuqem 311 erwarten.

3m Saufe be$ SSinter* 1884 war mir ein nochmaliger

Aufenthalt in dlom gm Ausbeutung bcö Datifauifdjen 5lrc$h>$
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vergönnt, wobei td) wieberum im ßampo Santo wohnen burfte.

$>er 3USU3 au$ ftemben fianben war jefct weit ftdrfer als

3Utoor. SDa fal) man im ©tubienfaal be« toatifaniföen Brehms

bic rührigen 9)fitglieber ber fraitjöftfctyen 8dmte r>on SHom,

uon benen ivetter unten noch Sftcbe wirb, ben irifcr)en ©omini*

faner (Safieüi, ben Renten ber englifcr)en Regierung Dir.

Sölife, ben s$rofe|for ^altenbruuner au8 3nn8brucf, ben s?ro=

feffor ^ßrufc au« «Hönigöberg, ben 2lrdüi>ar bc$ gräflichen

§aufcä §totberg;£$ernigerobe, ben ^vofeffor Krieger au8

Harburg, ben faiferlid)en ^5cr)ctmvatl> $)r. $)ubit\ 0. S. B.

auö SBrünn, ben 2)r. gran.j §evgenröther, ben 3e)uitenpatcv

@hvle, ben v
}>rocurator ber franjefifchen £>ominiraner, bic %\u

fa||cn be$ beutfebeu ßampo 8anto, ber 5a()trcid>cu Italiener

nidü 31t gebenfen. (5ine wohltlnienbc £tittc lagerte über bau

(Sanken, bic nur bitvct) bic Ceifen glitte beä gefdjäftigcu

©ienftpcrfouals, ober beä mit ber Obevaitffidjt betrauten uub

bann unb wann feine betreuen mufteniben licbcnäwürbigcn

Unterard>it>ar$ P. Sknifle unterbrochen würbe. $)ic *ilrbcit$=

jeit wahrte iwn 8% bis 12 Uf)r Vormittags ; eö war ein form*

lid>e$ ®ei$en mit ber £tit unb regelmäßig würbe bi« $ur

legten 6efuube ausgeharrt. 2>er bl. Vater l)at im Saufe

be$ Pommer« eine neue $>icnftorbnung erlaffcn, gemäß welcher

ba$ oatifanifd)e ^Irdu'to, ftatt wie früher gegen üJitttc 9iooember,

fortan am 1. Oftober geöffnet werben foll, eine SSBo^U^at twn

großer Vebeutung, ba ber Oftober ju ben fdjönften Monaten

in S^aUen gehört unb bemgemafc geeignet ift, bie junger ber

5öiffcnfd>aft mit gefteigerter 5lrbeit$luft $u erfüllen.

Wxt großer 3ut)orfoinment)eit gewahrten mir bie irifdjen

granjiäfaner gu ©. Sfiboro in ben 9cad)tnittag8ftunben 3u*

tritt $u ihrer ©ibliothef. 23iö gum 3ahrc 1870, wo bic

Scanner ber „öffentlichen (Sittlichfeit
1
' in Sftoin ihren $hr0],s

fig auffälligen , im Vefifc einer großen 3^1 foftbarfter alt=

feltifc^cr £anbfchriftcn , bie bamatö nad) Dublin geflüchtet

würben, zeichnet jid) bie Söibliotfyef biefeä berühmten .klofterö

auch l)eute noch au« burd) ben iKeidjthum gebrückter Söerfc
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in Geologie wie irijcbci* 2anbc$gefd)ichte. 5)er mit gefehlt*

liefen (Stubien eifrig befaßte ©uarbtan P. (5arrt) wirb bem;

ndttyft eine Sötograp^ie feine« grofccn OrbenSbruber« , be$

^Innaliften P. Sßabbing herausgeben.

3)er beutfehe (Sampo <5anto ift au<f> im Söinter 1884 be*

mül)t gewefen, feinem preiswfirbigen 3wecfe na(§ Gräften gu

Lienen. $)ic alten ^fiognomien ton 1881 waren serfchwunben

unb neue ©eftchter an ihre ©teile getreten. 9luc§ jefct herrfajte

bie fünfte Eintragt, !)ert)orn)achfenb au« bem Söoben ber 9Wi*

gion unb ber greunbfctyaft. $We §errn belebte ba« (5ine Stre-

ben, burd) bie Pflege ber 2öiffenfd>aft ber ©cfc^idt)tc ©ott unb

ber Äircrje gu bienen. $>r. ©hfer , fdjon betannt, burch feine

Schrift über bie $acffd)en £änbel, burchforfdhte ba« ftrdnr

gum 3wecf einer Sonographie über Siemen« VII. unb feine

SBegiehungen gu ben auswärtigen Sdcbten. ©regor XIII. in

feinem SBcr^dttnife gu SDeutfchlanb fudjte £r. <Ecf>warg atf

ber SMocefe fünfter bargufteUen , ein $hema / beffen SoN

für bie jtölnifche ^ir<^cttgefdr)tc^tc ton großem Gelang j*M

wirb. Arbeiten ton atigemeiner Sßebeutung ^ttcn ft*
*u

Herren £>r. (gottlob unb ^rofeffor $)r. $aftor au« 3nn*bru<!

geftetlt. $)en erfteren, einen Sohn ber rotten (£rbe, bejfen

$)iffertation über ßaiT« IV. pritate unb politifcfye Regierungen

gu granfreich 1

) eine fet)r günftige 33euvtheilung erfahren, barf

man beglücfwünfchen gu bem bebeutungötollen £hcma '
auf

meiere« jefct feine SBaljl gefallen. 6« finb bie Bedungen

ber Späpfte gu ben dürfen. £)ie grofje grage: wa« hat ^Us

ropa bem apoftoltfdjen <5tuhl mit 33egug auf bie Xürfenacfatyr

gu »erbauten
,

harrt annod) ber fiöfung. Schon h*utc
barr

mitgeteilt werben
, bafe ba« ton ©ottlob im tatifanifa)en

Slrchh) aufgefunbene , Ufytx ungebruefte Material aueb to'

fünften Erwartungen weit übertroffen hat. ©ei ber rafttefen

>

1) S3cfprod)cn ton §uclett im §ifior. 3a$rbud)e ber ©örre**®^'

fd)Qft 1884. 8. 261, fotuie ton mir in ber IMterar. 3hmbfd>au 1W*

6. 375.
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Energie, mit luelcber berfetbe arbeitet, fte^t $u erwarten, bafc

bic fiiteratur in bvei 3a
fy
rcu um e *n monumentales 3£erf

bereichert fet>n nnrb. ^rofeffor £>r. Sßaftor oerooüftänbigte

feine Gollcctaneen für eine ^atftgefdjichte feit bem Anheben

ber Sftenaiffance , oon vod^er baS 3Ranufcript für ben erftcn

SBanb bereits brueffertig geftcllt ift. £cm £rn. Stuguftin

(Sauer aus ber £iöcefc iöreSlau tt>ar eS »ergönnt, bie
s
3)ca*

lerialien für ben jtoeiten fetner auf „SRom unb SBBien

im 3a^vc 1683" bezüglichen <5d)rift, bie in biefen Blättern

bereite jur Slngetge gelangte, ju fammcln. 1

)

'gür mich fe^cr tarnen 6tubien über bie jlirdjcngejchidite

3rlanbS in elfter £tnie in 23ctract)t. Mieles l)at, roie bc*

merrt, in biefer Begebung ber im ßonftftorium vom 26. SKärg

1884 ton Seo XI II. jum (*r$bifd)of von 8ibnet) ernannte,

feit^ertge Bifdjof von Cffori) in 3 l*tano
r
§r. flJlorau gett)an.

SDer hodmmrbtgftc §err hatte iubfjj bic (>5ctoogenl)eit
,
mid)

auf eine Occtye gänzlich uubenüfcter Urfnnben im oatU

tamjd)cn %xtyü aufmerfjam $u machen unb $u bereit ^UiS=

beute mid; $u ermuntern, ein 2Sinf, welchem id> reblid) gefolgt

ju ferm glaube. (hnc gleich reichhaltige Ausbeute für ben

genannten bot mir bie 3ßattfanifd)c Bibliotbef, beren

<Ect)dö c »tebt allein für flaffifd>c ^hilclogtcbaS ewig ergiebige

gelb bieten, fonbern auch ben gorfdjer bev jltrchengefchichte

ftctS an fich jtel)en werben. SJÖcitcrhin tonnte id) baS vatU

!auijd)e Archiv jur ^ervottfiäubigung bcS hautl* rif^^cu

^KateriatS für eine Sonographie über „Carbinal bitten unb

bie englijchen (Seminare auf bem gcftlanbc" benuften, bereu

3>rucf beute bereits bis jur §dlftc vollenbet ift. Danfbar

babc id) aud? ber überaus freuubUrtcu Bemühungen beS f.

1) Äaifcr 5ran3 SofeM &er erhobene ^roteftor be§ GanWo Santo,

belohnte ben frleife beö Skrfafjevö burdj 3"crfennung bev gruften

golbenen SHebaitle für ^Biffcnfc^aft unb&nnft unb bcfat/I nufeev=

bem, bie Sdjrift im faifedidjen ftouäardjiD nicbei^ulcgcn. $>iftor.«

polit. Blätter 1883. $b. 92. <S. 59t.

LXXXX1V. 32
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preujjifchen ©efanbten beim a^o[totifrf>cn Shu)l, §errn $5iv

öon Schwer, ©rwahuung ju tljun, in golge ^"cn bie SBe*

nüfcung be$ foftbaren 5lr^ttö ber fürftlichen gamilie 93orgI)cfe

mir ermöglicht würbe.

2luch ber t)o^c -Korben 3)eutfchlanb$ war im toatifanifd>en

Hrdnx> würbig vertreten. SEBcu)renb 3)r. Sicbtfe, gegenwartig <5e*

fretär beim ®eneral\rifariat in grauenburg ((*rmlanb), im &uf*

trag ber 5lfabemie ber 2Biffcnfct)afteii in Pratau ben Spuren

beä großen <5arbinal8 £oftu« naebging unb Material für ben

^weiten 93anb ber Opera Hosiana fitste, befaßte ^ßrofeffor

Otofentreter aus ^elplin fidt) mit bem Stubium ber Elften

bc$ @oncil$ Don Orient, infonberfyctt berjenigen ber feierten

unb feebsten Sifcung ,
welche über bie 1)1. Schrift unb bie

Rechtfertigung Raubet».

Dieben bem gach ber ®efchid)te war 1884 im Qampo

Santo auc^ bie firc^tidt)c Xonfunft vertreten. £>er vormalige

Seiter ber berühmten Dcegenäburger Somrapetle, £>r. gianj

§aber(, arbeitete im @ampo Santo rüftig an ber 33ollenbun$

feiner bereits bis jum 16. SBanbe erfdjienenen ©efammtauS*

gäbe ber Xonwerfe $ier £uigt ^ßaleftrina'S , welche in ber

renommirten girma Söiettfopf unb Härtel 31t £cip$ig in 3m=

ycrial golio erfc^eint. 3m ^lvdt)iv> ber ftrtinifcben Capelle

famineltc er Material über ^alcftrina, beffen ^Biographie von

iöaini er burd) eine 9teif)c wertvoller (Sntbecfungen tfjeilS

uerbeffern ,
tfyeilä erweitern wirb. Stcbftbem gebenft berfclbc

Stubien über uor=paleftrinenftfd)e Xonfünftier, jumat aus beu

Weberlanben, unb ir)rc 2Birffamfeit in Dtom, fowie über bie

©efehietyte ber 2)omfapclle an St. $eter in ber ^weiten ^älfte

beS 15. ^ahrhunbertä 3U veröffentlichen. — 2lud; ift eß Pflicht,

ber angenehmen ^Beziehungen 3U gebenden, in welchen Schreiber

biefcS $u bem Anfang« 2Jcär$ am (Sampo Santo angelangten re=

gulirten Ghorhcrrn au« S. gtorian unb ^rofeffor ber ^h^lo*

gic an ber £>ochfd)ulc ju 2öicn, Dr. ®itlbaur, ftanb. ©iner

ber bebeutcnbftcn Kenner gried)ifd>er unb lateinifcher $alao;

grapljie, infonberbeit ber tirouifchett bieten, bat berfelbc burch
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bie bei £erber in greiburg »erlegte neue Ausgabe be$ Sor*

neliud Sftepoä
1
) in ber pf)ilologifcr/en SGöctt ftc§ einen bebeutenben

tarnen gemalt. 2)ie auf bem auögebeljnteften ©tubium ber

älteften unb beften £anbfdjriften berufyenbe, annoc$ in $ors

bereituna, begriffene neue C?äfar=Au8gabe (de bello gallico)

roirb nicr)t minber Auffegen erregen. Schon l)tcr fei ben

Vertretern ber Philologie toerrathen, bafj bie feitfyerigc Jorm

be$ erften <5afeeä im Gäfar: Gallia est omnis divisa in

partes tres falfd) ift unb füuftig gan$ anberS lauten mirb.

©efchtoffen mürbe ber föreiö ber Stafelrunbe burd) ben 33en*

janam be$ ßampo Santo, $errn 3ofe^h "üfloljr, Stubiofu« ber

Geologie (jefct Subbiafon in (*ichftätt) auö (Soblenj, ber nad)

überftanbencr fernerer ^ranf^eit im milben ^lima bc$ Süben«

Teilung gefugt unb gefunben hat. Weben bem Stubium

ber Geologie im beutfe^en (Sotteg, nnbmete er fid) ber cr)rift*

liefen Archäologie mit folgern Erfolg ,
baß er für bcutfdje

^iomfaljrer ben (Eicerone in ben &atatombeu $u machen im

(Staube mar, unb fich au&erbem burdj gebiegene arcf)dologifc^e

SSorträge an ben uuftenjcfyaftltcfjen ßirfeln beä £aufe$ be=

tf)eiligte. Warf) Erlangung ber 1)1. ^ßvieftermeihe gebenft ber*

felbc mieberum fich nach dlom ju begeben unb bie avdjäolo=

giften ©tubien fortjufefccn. An ber (Spi^c beö <3an$eu aber

ftanb Sftfgr. bc 2Baal, melier beu beutfdjen SRomfa^rern als

liebeusmürbiger gu^rer in ben ef)rmürbigen Stätten ber tfata*

fomben, wie als gelehrter Archäologe befannt ift. Au$ feiner

beU)äT)rten g-eber ftammt bie foeben erfdjienene „Valeria," in

ii)elcr)er ber Xriunrph bcö (Shriftenthumä über bie f>eibmfc$e

SBelt gefd)ilbert wirb.*)

Au^ im Saufe be$ Sötnterö 1884 mürben bie miffen=

1) Cornelii Nepotis Vitae. In usnm scbolarum recensuit et

verborom indicem addidit Michael Gitlbauer. Friburgi*

Sumptibus Herder. 1883.

2) „Valeria, ober ber Xriumpfoug aus ben tfatafomben. iBon

$r. 91. be ©aal." WegenSburg. %x. Ruftet 1884.

52'
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fchaftlichen (Sirfet mit größer $ünftlichfeit abgehalten, Aufeer

ben im @amvo £anto attfägigeit §crrn nahmen Sintbert baran

ber gelehrte ©ominifaner Ulbert ©eifc, welcher als üJtit^Ueb

ber für bic Verausgabe ber $$oma* * ©erte vom $avft be*

ftimmteu (Sommiffion längere 3«t in 9tom Aufenthalt gc=

nommen, fowic ber boSuifche granjiSfaner P. (SufebiuS gcr-

menbftn, n>etcr)cr bic roecr)fc(v>olIc (5$cfd>icr)tc feiner heimatt) 5

liefen Kirche auf ®runb ber Elften ber sl$rovaganba unb bcS

i?atitani)cr)en Ardnv$ bar^ufteden unternommen fyat.

(*in unvergeßlicher ^rentag für baS beutfehe (Eamvo

6anto war ber 24. gebruar 1884. ©er hl- Vater Seo XIIL

geruhte bic^ufaffeu beffclben, fammt ben auswärts wohneuben

SflitgUcbern beS lnftorifd)en (SirfclS, $ur Auoicnj jujulafjen.

(£S war AbenbS gegen 8 Ulir, als ber ^ßavft uns empfing.

Sftach ber üblichen Aboration richtete ber fyl. Vater an jeben

ber Anwefenben, namentlich an §rn. ^rofefjor ^3aftor, einige

heqlicbe ©orte, nahm Üenntnifj von ben gefdüd)tlid)eu Stu*

bien, belobte bie ^ßrofefforen Sanffcu in granffurt unb Vldeli

in SnnSbrucf unb ergriff bann baS ©ort $u einer längeren

Anfvradjc über bie t)ol>e Vebcutung beS £tubiumS ber Cucttcn

ber (Sefchichtc. Alle «päpfte , betonte £co XUI.
, hätten nach

Gräften für bic Kirche (MteS auf (rrben gewirrt, aber eben

auö biejem ®runb „brauchen ©ir bie Veröffentlichung ber

Urfunbcn nicht $u fürchten." ©ic Ansprache (d)lofe mit ben

erhebenben ©orten: „Arbeitende mit Dcutf) unb AuSbauer,

frifch unb f reubig, nicht fowol)l um irbi jehen ßobn unb meiifch-

Uche (£l)rc, [onbern vor Allem aus £icbc ju Öott, ju feiner

Verherrlichung, ber 3hrc Arbeiten mit hinunlifchem unb ewigem

Sohn vergelten wirb." ©er Giubrucf, welchen bie tiefempfun=

benen ©orte beS \)l VatcrS bei allen Anwefenben hervorriefen,

Wirb unaustilgbar fetyn. 9cte \><iU ich von ber erhabenen fttt«

liehen Wacht, weld)e bem $avfttl)um innewohnt, eine l^Öere

Anfchauung empfangen als an jenem Abcnb.

©afj ber (5ampo v^anto in Rom unter ben gegenwärtigen

Verhältniffen ber Aufmcrffamfeit ber beutjehen tfatholtren in
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Ijofjem Sftafje nrarbtg ift, n>irb 9Uemanb leugnen. Wlit SRedjt

§at batyer bie ©cneraltoerfammlung bcv ©örreägcfells

fdjaft in greiburg am 20. $luguft b. 3- befcfjloffen, bcm

genannten 3 nftiM e"tc erHecfUc^e Summe jur 23efc§affung

einer gefc^ic^tlicr)eii §anbbibliotl)ef auf eine 9^cit)e uon 3a^rcn

gur Verfügung gu ftetlen. desgleichen enttt)icfelte bafelbft ber

*Präftbent ber ©örre$gefellfct>aft, ^rofeffor £)r. gretyerr r-on

Bertling, in längerer SRebe ben bebeutfamen ©ebanfen ber

Schöpfung eine« mit bem (Sampo Santo ju »erbinbenben 3"5

ftitu« für d)riftlid)e 2(rcf)äologte
,

n>eld)eö unter ber ficitung

eine« gefeilten gadjmanne« nad) bem Vorgang be« preufji*

fcfjen 3nf^Iu^ fur flafftfösprofane 5lrd)äologie ben ettng ers

giebigen $obcn be« c^riftlid^en Sftom« ausbeuten fyabe. (£«

tnufcte leiber babei conftatirt toerben, bafj bie benötigten

(Belbmittel jur (£rrei<$ung biefeö 3n>ecfe« fid) mfy begaffen

liefen, bafj aber an gacfymännern auf biefem ©ebiete in

S)eutfd)lanb feine grojje 3lu«tt>al)l fcortyanben fei.

%m 31. SKdr$ 1884 trat bie Dtücfreife in bie £eU

matty an, befugte aber untenoeg« bie Slrctyioe in gloreug unb

SRaaenna. SDa« Slrctyto ber alten (Srardjenftabt ift retcf) an

Originalaften ber Kongregation ber ^ro^aganba au« ben

3a$ren 1623—1633. Cime 3u>eifel ftammen biefelben au«

bem ?iad)laj5 be« Sttfgr. 3n8oli, welker au« föatoenna ftammte

unb erfter Sefretär ber genannten Kongregation mar.
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Die Wcftauratton bc$ ©djftätlcr 2)ora$.

$iel tft feit einem tyalben £äfulum in bat)eriic^en $U
fäofSftabten gefd^en, um bie tfattyebraten unb 3)cutterfird>en

unjerer fjeimathlic&en ©aue in ben gönnen unb bein (Stoffe

ber frommen $8or$eit, bie fie erbaute, neu verjüngt etfte&en

gu laffen. 3uö& efaIlöac waren eö bie Söemüljunam be$ turnt*

finnigen jlönigS £ubn>ig I., burdj meiere bie 2)oinc oon

Sftegenöburg
,
6peier, Samberg ttyeiU fcollenbet, tfjeilS mit

mannigfacher 3ier \>ei jcr)6ncrt mürben ; bie Viebfrauenfircbe

in 5)iünc^cn fdjmücftc fidj mit iljren alten unb neuen Smoelen,

unb an £anft Ulrich $)om waren rege, ntnftfinnige £anbe

ttyätig, bie heute be$ 6d)affcn$ noef) nicht mübe gemovben.

Jim bie ftille 33ifchof$ftabt im grünen ^Utinü^lgrunbe fdjien

ber ®ei[t ber Üteftauvation, ber burd) bie ßanbc jehritt, Der*

geffen $u haben. ^djmucfloS ragte bie tfatfyebralc be3 heiligen

SöiÜibalb mit ben fchlanfeu §elmen it>rcr beiben urfpvünglich

romanifch angelegten Sttyürmc in'ä graue (Skmölf, vermittelt

nac^ duften, fahl unb falt im 3"nern; außer c$ löste (ich

etn>a einmal abbldtternb ein £tücf faltiger Zünche unb liefe

®olbe$gtan$ unb garbenpracht buvchfchtmmern , bie einft t>ou

biefen SGBänben ftvafylten.

$)a fam im 3ahrc 1*81 baä grofee Jubiläum beä ^Diö«

cefanpatroiiä unb erfteu Sötfc^of^ von (Hchftätt, beä 1)1. Ttfilli«
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valb. £)er funftjinnige Söifdwf granj ßeovolb, greifyerr

von fieonrob erlieft an feine ©laubigen ein einbringlidje«

begeifterte« £>irtenf<$reiben , in weldjem er $ur 3ubt(äumö*

feier unb jugleicfy $ur $)omreftauration aufforberte. @r be«

jeidjnete biefe« SGßevf al« ben Xribut ber fiiebe unb $)anfbarfeit,

»eichen Stabt unb Siöcefe bem ©rab be« ^eiligen, ba« bie

SDomtirc^e umfctyliejjt, fdjulbig feien. SDa bie Äatljebrale aber

burefo bie (Bäcularijation all ifyrcr Littel faft gdnjlicfy be*

raubt worben war, mußte fief) ber SBifc^of an bie opferwillige

3)ttlbtl)ätigteit ber SDiöcefe wenben. „9tiemanb fcfylie&c ftdj

von biefem Sßerrc ju ^ren be« tyl. SBiüibalb au«. <5«

lommt uicr>t barauf an, bafe ©ingelne Viel geben, fonbern ba*

rauf bafc Me (£twaö geben. 9luf bem Pfennig be« Climen liegt

nietyt weniger (Segen unb fein geringere* Verbienft al« auf

ber @abc be« 9^eict)cn. Sic rege Iljeilnaljme bitter tyut

notl), beim ba« 2Serf, ba« wir unternehmen, ift grofj. 25Hr

f5nnen ben Umfang beffelben nod) gar nic^t überfein ; e«

werben viele unb grojje Vorbereitungen unb noct; größere

Opfer notfywenbig werben, unb manche 3^re werben barüber

vergeben. Dennod> jd)recfeu wir nicf)t juruef, benn wir ver=

trauen auf ben un« wofylbefannten, nie vergeben« angerufenen

©vferfinn unfercr SMocefanen. 3& wr vertrauen auf euefy

unb finb überzeugt, ifyr alle werbet in eblem Wetteifer biefe«

SReftauration«werf al« eine (ffyrenvfüdjt unb eine £)anfe«*

»flicht betrauten, bie tyr bem IjL SßiUibalb an feinem eilf*

tyunbeitjäljrigen 3ubiläum fdjulbet. SBofylau, vielgeliebte

5)iocefanen, bie geier be« $obe«tage« unfere« Patron« foll

ber beginn ber 9luferftc$ung, be« neuen ßebenö feiner jtatfye*

brale fein."
1

)

£a« bifc^oflic^e 2öort fanb überall gute flufnafync. 3ur

$erwirfüd)ung be« ©ebanfeit« bilbete fid) jofort unter ber

£8orftanbf$aft be« gelehrten 3)ombefan« $)r. $$atyofer ein

1) Hirtenbrief dd. Ift. ftebruar 1881. Gidrftätter 9aft.»9t. $b. 28.

3. 29. ff.
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$omveftauration«i>erein , ber fowol)l bie dftl)cttfc^e Seite bcr

Jrage aufgriff al« auch ganj befonber« bie 5lufgaC>e fid>

ftetfte, bic nötigen Littel $ur £urd)fühiung ber Dteftaura*

tion beijufcbaffen.

2öie ein flüchtiger iölidf über bie brei 3al)rc^beric^tc

$eigt, bie ber Verein feitbem veröffentlicht t)at , war fein

Söirfcn ein erfolgreiche«, gottgefegnete«. 3m 3al)re 1881

hatte bcrfelbe bereit« einen Äapitalbcftanböonrunb 19,200 üftarr

$u Dcqcichnen ; am <£nbe be« 3al)re« 1882 einen 3uwach$

von 16,800 s
3)carf, unb im legten 3<*hrc 1883 cnolich betrugen

bie freiwilligen ©aben 19,600 SRarf. Nebenbei würbe auch

ber ©ebanfe einer ©elblotterie, welche bei ben grojjen bauten

in Jtöln, Ulm, München, Dürnberg ic. fo bebeutenbe Ertrag*

niffe lieferte, be« öfteren angeregt, aber immer nrieber jurücf«

gewiefen; niebt Spefulation unb <&cn>imt)uc$t, fonbern fromm*

gläubiger Opferfinn foHte ba« Söerf vollbringen.

Scactibcm im 3&hrc 1881 umfaffenbe Vorbereitungen gc*

troffen unb bie nötigen ^ßläne, 3eichnungen uno Gutachten

beigebracht waren, fonnte man im barauffolgenben 3ahrc ^e

ftcftauration«arbeiten in Angriff nehmen. Sie begannen

mit ber Erneuerung be« Oftchore«. 3um befferen 35er»

ftänbnifc möge ber freunbüche ßefer mir geftatten ihm mit

flüchtigen «Strichen ein SMlb be« ganzen 33aue« vor ftugeu

gu führen.

$)er $)om Don Eichftätt ift nicht ein einige«, einheit-

liche« ©ange, beffen ©lieber nur Einer $eriobe entflammen,

Jonbern toerfchiebene 3"ien ha^n baran gebaut unb faft je*

be« 3a^r^unDer^ ^m feinen (Stempel aufgebrüeft; aber

ber oorherrfchenbe Stil, ber bie Sotalroirfung bebingt unb

bie ©lieber harmonifch beherrfcht, ift ber foätgothifche.

$tc Anlage be« 33aue« ift bie &rcu$e«form
, boch fo,

bafj ba* Querfchiff über bie 2dng«linien ber (Settenfchtffe

Taum merfbar herau«tritt. ©leich ben Dornen gu Samberg

unb 2lug«burg beftfct er einen Oft* unb SCöeftchor. Der

lefctere ift bcr ältere, oom Sifcfjof $itbebranb 1269 ooUenbet
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unb eingeweiht.
1

) (£r trä^t nodj überall, mit Muänafymc eines

einigen fpdtcr oon 23ifcf)of SEBtltyelm oon Reichenau (1464

bi$ 1469) rücfwärtS cinvjefc^ten SBogenS, ba$ (Gepräge ber

UebergangSpcriobc. ?ln ben 28änben fteigen fcblanfe (Säulen*

bünbel empor, bic ftcf) oben in btdttervetdje Kapitale auö=

warfen unb bie itreujgewölbe tragen. :£)er ($f)orabfcf)luft

würbe warfcfyeinlid) febon in früher £tit entfernt unb ber

9Utar, ber nun bie ©ebeine beß lu\ Sßittibalb birgt, an ben

(5t)oreingang oorgerüeft, um einem portale ^ßlafc $u madjeu.

$)as jefcige ftammt au« bem 3ahve 1718 unb tyarmontrt

Wenig mit bem 3nnern ber Äircfye; tobte bureb beforatioe

^itaftcr fenfrecfyt gefdmittene 3öänbe ftei^cn empor unb tra=

gen eine gefdjwungene ©alerie, auf weldjer mächtige £>eiügen=

ftguren thronen. 2Ser über bie neue $lttmüf)lbrücfe fiefy ber

<5tabt naljt , ben $)om ju befClauen, unb plofclicf) biefe ge=

wattige gagabe oor feinen klugen fieljt, fann leicht auf ben

©ebanfen fommen , er habe eö mit einer 93lütf)c be« 3opf*

ftileö ju t^un. ^ludt) ber eben erwähnte Söitlibaibäaltar tragt

ben S^arafter be« vorigen 3a^unbertö ; an feiner Dtücffeite

aber enthält er eine fifcenbe €tatue biefe« ^eiligen, bie eine

ed)te ^ßerte ber 9ftenaiffances<Sfulptur genannt werben mu§.

9codj $wei anbere wertvolle $)enfmciler fteljen in biefem wefb

liefert G^ore: eine flftabonna oom <Janoni^u$,
) ©iboto 1297

gegiftet, unb ba« ©rabmal be« gürftbifc^of« SBit^etm oon

Reichenau, ein SBcrf be$ ?tug$burger 9tteiftcrö #an$ ^äuer*

lein um 1489.

9luf mehreren Stufen fteigen wir oom Sßeft^ore in bie

breif^iffige ^tre^e nieber. (Sie bietet bei ber gleiten

ber Skiffe ba« ^Infe^en einer tmpofanten #alle unb trägt

ba$ ©epräge ber auöblü^enben ©oi^if. ©ine boppelte SRetlje

1) ©augefdndfte b«8 3)ome$ in GtcfcfWtt <£ine ©ttjje oon ©g.

©uttner, ©eneraloifar jc. ©tdjftätt 1881. ©. 0.

2) ntc^t „©ifdjof", wie 6ig$art (®eid). ber bilbenben Äünfte in

Samern) 6. 335 toeraetdjnet. Sgl. Sefflab, »egeften a. 801.
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fölanfer runber ©äulen , bie mit fiebcnecficjcit Pfeiler«

w>ec^fctu, tragt ba« einfache Äreuggewölbc, beffen 9Uppen ofyne

Vermittlung tum Kapitalen aus bcn 6tüfcen emportoac^jen.

£>ie Strebepfeiler ftnb gu bcibcn Seiten in bie Seitenfdjiffe

Ijeretngegogen unb an ben Stirnen bur<$ eine ßängömauer

fcerbunbeu, metcr)e bic Umfaffungämauer beö gangen 23aue$

bilbct. 2)aburd) ift ein jlrang \>on 10 Capellen entftanben,

in benen eine $lngat)l neuerer, funfrootler 2Utarn>erfe ^lafe gc*

funben ; wir nennen ben 33onifaciu$*, Siebfrauen= unb ben $0=

thxtltar, weldjeu ber (Sidjftätter ÄleruS feinem 93if$of gum

25jäfyrigen ^riefterjubiläum weihte. SDic genfter finb mit

mannigfachem $Rafjwerf gefüllt, unb obwohl bie leibige gifdj*

blafe barin bie Hauptrolle fptelt, üben fie boct> burc§ bie

Originalität unb ben 9Mdjtfyum tyrer gormen eine günftige

SCßirhtng. (Sinft, ba fie im farbigen Stimmer ftrafylten,

mochten fie eine 3terbe beä£)ome$ fet)n; jefet fällt baß »olle,

IjeUc £age$ltd)t auf eine marmorne, aber grau überfalf/e

Langel unb auf ebenfo getünchte Söänbe.

(Sine $erle beä Sd)iffe$ unb beS gangen 2)omeä bitoet

baö ftorbportal, ein 3Öerf beä 33ifd>ofö griebridj mit

ber 3nfc^rift : ^Inno'bominiMirc-c-C'l'r'rT^'i'i'
i'

3m $t)mpanon enthält cS ba$ ©oppelbilb 00m Xobe unb

ber Krönung Raiten« in cbler ^uffaffung unb $)arfteUung,

in ben §or)lfet)lcu bc£ SBogcnä fifceu unter 33albacf)inen bie

gwölf fleinen ^ropfjeten; oier größere 9iif$en waren jeben*

fall« gur Mufnatyme ber vier großen ^ropfyeten befttmmt,

wenn fie audj fpäter burd) anbete unttcrfyältnijjmäjjig Heine

giguren aufgefüllt würben. 3ln ben Seitenwänben gewahrt

man bic 2M$tf>um$l)eiligen SRidjarb, 3£illtbalb, SBunibalb unb

Söalburga, TOeö cljebem reid) potydjromirt , wie bie burefc*

föimmernbc SScrgolbung l)eute nod) erfennen läjjt.

Erbaut würbe ba« Schiff oou oen 33i|"cb6fen Diaban

(1365 — 1383) unb griebrid) IV. (trafen von Oettingeu

(1383—1415).

£aä s
i)cittclfdMff wirb gegen ba« Cucrfyauä burd> einen
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trdftigen gronbogen abgefchloffen, jwifchen bem in alter &tit

ber Seltner mit bem Gibraltar fich erhob , wie bie beiben

5lfanthu$bldtter serrathen, bie fpätcr als 2lu$labung einer

JBrudjfteUe im 93ogcnproftl angefügt würben. 3" ktx SSter*

ung beftubet fid^ gegenwärtig ber Unterdjor, beffen ßangfeiten

burch ausgebauchte (Materien tterungiert finb, auf beneu nach

5lbbruc^ be$ CettnerS Orgel unb länger $lafc fanben. 3™
nörblichen Querflügel fteljt ber wertvolle Pappenheimer Hltar,

ein fpdtgothifcher glügelbau mit unzähligen giguren, phantafic*

Dotier 9(rd)iteftur unb einer bramatijdj belebten ,$treu$igung$s

gruppe in jierlicfyer <3teinarbeit , beren Erneuerung unb Er*

gängung nict)t bloß ber tfunftfreunb, fonbern aud) ber fiaie

mit greuben begrüben wirb. Ein bauor fteljenber SBcihbrunnen

mit ^übfebem fiaub* unb föanfenmotiu trägt ebenfalls ba$

Pappenheimer Söappen unb bie Safjrjahl 1497. ©aneben

bepnbet fich ba$ fchmucflofe $ocbgrab beS feligeu ©unbcTar,

beö 18. ^ijctjofs \>ou Eichftdtt. Sßom £)cmplafce ber ha*

biefer glügel einen eigenen 3ugang buvd) ein au3 alter 3eit

ftet)cn gebliebene« portal; ein metyrftabiger JRunbbogen mit

barüber gemalten langft erblinbeten greifen.

?ln ben füblicben Querarm baute 33ifc^of ©unbefar II.

(1057—1075) eine bem tyi. 3<>hanneö gewetzte Xauffapelle

an, bie jwar 1471 got^ifdr) umgebaut würbe, aber im 3nnern

heute noch bie ^Irfabenftcllung ber romanischen Periobe er=

rennen Idfet. gegenwärtig wirb fie als pfarrfafriftei \>er=

Wenbet.

^om Qucrja^iff führt eine Xl)üre in ben hfvrticheu .Üreuj*

gang. 3h« 5U beschreiben ift hier nicht unfere Aufgabe.

9cur jomel fei bemerft, baß er 311 ben intereffanteften £üb=

bcutfd)lanb$ jdhlt unb bie itfaublungen beä gothifcheu 6tilc$

burch alle Epochen verfolgen läjjt. 3m 3a^rc 1868 würben

gwei glügel reftaurtrt, baiunter ber burch eine elegante 6du*

lenreihe aU lichte ©oppelhalle angelegte ©eftflügcl, welcher,

ber 3eit 2Bilhelmö toon Reichenau entftammenb, manche Werth«

»olle Perle ber jtleinfunft enthalt. &te beiben anberu glügel
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liegen in Xrümmern. öbenfo muffen wir nodj eines anbern

nmuberlieblicf)cn 23crfe$ bcv ©pätgothif gebenfen, ba$ rci<f>

an Pfeilern unb ^roften, Kreuzblumen unb Krabben
,
gialen

uub SBafferftciern, an ben Oftc^ov ftcf> anfehmiegt ; eö ift bie

£)omfafriftei , bereu Sau SBifchof S^ann HI. begann unb

SBityclm fcon Reichenau ootlenbete.

$icr, am ^resb^terium, als bem oornehmften ZljeiU ber

Katfyebrale, l)at baS Dteftauration$comit6 oor gn>ci Saferen

feine $l)ätigfeit begonnen, unb n>enn iüdjt unvorhergesehene

§inberniffe bajnnfcfien treten, nüro oor beginn bc$ Söinterä

bie gänzliche (Erneuerung be$ Cftcr)orcö ooUcnbct fcr>n. SSor

Mein würben bie genfterbögen mit cntjpredjenbcm Wafjnjert

ver|el)en , baä nach ben (Gefefcen bcS ftrengeren Stiles ge*

geic^net au3 bem bierpaö fich entnucfelt unb im Profil eine

#ühlM)lc mit torgelegtem SBldttdjcn geigt. £)ann ging e$

an bie gortjehaffung be8 foftbareu marmornen £ochaltar$.

Gr loar ein 2öcrf beß vorigen 3 a^^UUDCr^/ gürftbU

fd)of 3°^ann ^Inton II. bei (Gelegenheit feineö 3u^^aumä
1749 angefefjafft, unb fam bamaU auf 80,000 Bulben ju

fte^en. Ungerne ging man an feinen Abbruch. £enn an

ilnn loar eine Wenge ebleu
, oerfcf)iebenfarbigen SJcarmorö

tterfcfjnxnbet unb bie Statuen ber $immel$romgin unb ber

£iöcefaupatrone tonnen als tüchtige Stiftungen ein^eimif^er

Steinmefefunft gelten, begreiflich , bafc unter ber beoölfer*

ung ©ichftätt« jiemlichc Stimmung gegen feine (Entfernung

^errfc^te.
s
3lber er mufjtc fallen, jollte nicht bie Stileinheit

idjon im Anfange geopfert unb bie §armonie be$ gothifchen

£empel$ im nrichtigftcn, eitlen fid)tbaren fünfte für immer

grell geftört fetjn. S)a ftch nun ^affenbc Söerwenbung für

bie im fpdteren SRenatffanceftil aufgeführte ©tabtyfartfirche

§u $>eggenborf bot, fo toarb er im grü^ling biefe* 3ah«$
abgetragen unb fetner neuen beftimmung entgegengeführt.

9cacf)bem biefe ©teinmaffen entfernt, Fonnte man an bie

(Einfcfcung farbiger Jenfter benfen. %uü verriebenen ©rim*

ben, su benen auch bie Wöglichfeit be$ <5I)orgebete« bei trüber
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^Bitterling gehört, war im vorhinein bcftimmt, bafl bicfctben

lebigtid) ein lidStcö $ep»id)muftcr als 3)ejfin erhalten fottten.

9htr für bie $roei ju ben glanfeit be$ Altarä in ben Schräg*

feiten bc$ . Cftogonä liegenben warb figürliche $)arfteltung

auSerjeljen. garbenfft$$eit unb (Sarion« jeidmetc ein s$ricfter

ber ©iöcefe, ber unermüblidje Pfarrer ^cufcl oem (Snfcrtng,

bie $lu$füfyrung beforgte bie SJtittermaierfdjc Aufteilt für

(Glasmalerei in fiauingen. Seit einigen 2Bocf)en finb fie

eingefefct, unb lüir tonnen fie ungeftört betrachten.

Als Vorwurf für baS eine auf ber (^iftetfeite zahlte

ber Mnftler baS ^atrocinium ber $)omfirchc: Sttaria §im=

melfahrt. Als VafiS bteneu brei Vierpäffe mit ben SGÖappcn

ber Donatoren, UnfS bie brei Cömcn bcS $)omfapitclS im

rothen gelbe unb bie Ueberfchrift : Capitulum Eccles. Ca-

thedr.; in ber $ftitte ber freiherrlich ßconrobifdje Silberbalfeu

auf rotl)em ©runbe mit jicvUcben Ingeln als Schilbhaltern,

barüber bie SJtitra unb 3nfchnft : Franciscus Leopoldus

Eppus.; rcd)ts bie (Smbleine ber £)rmaftte Arenberg mit beut

§erjogöI)utc unb ber fdjönen $)emje: Christus Protector

meus; oben ftel)t auf bem Spruchbanbe D *r 9tamc jenes

Cannes, ber nicht nur in Belgien §unbcrttaufenbe für fa=

if>otifcf>e ^toeefe geopfert, fonbern aud) an biefem bai)crifchcn

$)ome $um großen ©ohtthater mürbe: Autouius Princeps

de Arenberg. ©aruber erhebt fid) ein ungemein tcidjtcr

Arfabenbau mit bünnen Säulchen, Spieen unb (liebeln, ben

Uebergang jum farbenreichen §auptbilbc her$uftctten. Söor

allem jteht tyn bie wahrhaft fonigtidje ©eftalt ber oerflärten

Sftabonna unfer Auge an. Sie ift in bie Sftanborla gezeichnet

mit gefalteten Rauben unb junt Gimmel erhobenem SBlicfe,

unb bie (Jhore ber himmlifchen ©paaren bringen burch ihre

Vertreter ber Verherrlichten ihre §ulbiguitg bar. Unten

aber finb bie ehrwürbigen 3wölfbotcu theils in ©cbet, theils

in bewunbernbeS behauen oerfunfen. greilich braute ber

tfünftler im fchmalcn Dcaume nur brei (Randfiguren unter;

aber oon ben übrigen Oerrathen bie bem Augenblick entfprechcnbe
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Stimmung bic au$brucf*oolIen (Sharafterföpfe. Oben fehltest

ba$ 93tlb mit $lrchiteftur unb einem banbartigen griefe, welkes

$u bem geometrifchen $Rufter überleitet, womit ber obere tyäl
bc$ geufterö aufgefüllt ift.

9U« ©egeuftücf ber Himmelfahrt Marien« enthalt ba$

anberc genftcr bic berflärung (Ehrifti. Die 28aljl btefeS

oujet war umfomehr nahegelegt, aU baö genfter ein Den!«

mal für ben immer noch uuocrgefjenen Segens (£ ruft bilbct
f

welcher am ^weiten gafienfonntage 1869, ba man baä (Scan*

gelium oon ber berflärung la$, einem oielfeitigcn SSirfen

cntrtffen würbe. Die banfbaren Schüler ^ben bem oerehr*

ten gührcr unb bitbner it)rcr 3ugenbjahrc biefc 3 c^cn treuer

Erinnerung gewibmet, wie bie Snfc^rift fünbet, welche auf

einem oerfcblungenen ^prudjbanb ben mittleren SBterpafc bc$

unterften getbcS ausfüllt : Josepho Emst Eccles. Cathedr.

Praeposito Seiirin. Episc. Rcctori pergrati alunini et dis-

cipuli. 2tn£« bauen pneet fid) ein Porträt beS bereinigten,

wetdjer nach ber innigen Lanier ber Gilten fnicenb mit $um

$ebct gefalteten Rauben bavgeftettt ift; red)tä ein Engel als

8d)ilbtrdger. DaS barüber liegenbc gelb fiiOcn ebenfalls

9lrfaben, auf benen jid) bic blumigen l^cftlbc beä Xabor er?

l)cben. Die brei 3lpoftet flnb unter ber (Gewalt bc$ feiere

liefen Slugcnblicfeö auf bie .fiuice gefüllten; 3^haune^

wie gebteubet bic §anb oor baö ^Intlifc, 3afehtä fchaut

ftaunenb aufwärts unb $ctruä ftredt beibc £>äubc jur Er*

fcheinung empor, wahrenb uns baucht, als r)cvtcn wir ihn

rufen: „§err, l)ier ift gut ferm, fyev ^6 unS immerbar

weilen.* Seuchtenbe iüalbachine, oon grünem Waufcnwer!

Durchbogen, beefeu bic giguren; barüber jieht fich ein fchmaler

2Solfenftreif. ^JJajeftätijd) tritt bie ©eftalt beS "iDicnfchcns

fof)neS aus bem bamaSärtcn (Bolbgrunbe hen3CV - ^n

OJewanb ift „weift wie ber Schnee" (^attl). 17, 4) f
im

Slntlife ftrahlt „bie §errlichfeit beS Eingcborncn Dorn bater 4'

(3oh- 1, 14). Die 9tcd)tc h&t fegenfpeubenb fich erhoben,

bic ßinfe ruht auf ber ©ruft. Daneben fernen wir im ^rofil
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ba« ftrenge 2lntlifc beö altteftamentlidjen ®efefcgeberö mit

2id)tftral)len unb Tafeln, rechte ©liaö in roallcnbem ^ropfye*

tenbart mit bem 9tid>tf$wert in ber £>anb. günf leiste

©tebcl finb barüber gebaut, tyinauf jur 3^nncn^rßnun3 1 bie

ba« 33anbmufter be$ Xeppidjfenfter« vermitteln ljat.

$)er (£inbrucf btefer genfter ift fc^r günftig. 5Die gar=

ben finb frifer;, jart, ftimmungtoott ; in ber (Sompofition ift

ängftlicfy Me« vermieben, wa$ an bie (Selbftftanbigfeit ber

Tafelmalerei erinnern fönnte. £)ic ©ruppen fernliegen ftd)

an bie oorfyanbene genftertl)eilung an unb !ein ©lieb tritt

mit ißrdtenfion IjerDor. £)te SluSfüfyrung oerrdtl) biö in«

fleinfte detail grofje Sorgfalt. £>ie genfter werben bem

£>ome gur 3^cr^c gereichen.

^adt) ben gleiten (^runbjdfcen warb auefy bie 93cmalung

ber Wauerfldcfyen im Saufe biefe« Sommer« in Angriff ge*

nommen. S3ereit« ift ba« (Gewölbe vollenbet. 2)urclj 93er*

golbung unb garbe fyat bie nüchterne Struftur lebensvolle

äöarme ermatten, üppige iölumenornamente wuchern au« ben

»tippen fjervor, tragen fymbolifdje 93ögel in Ujrem ©edfte

unb befmen fief) weit in bie gelber ^inetn. in bie

Sdjilbbögen eingemalte £)arftettungen : Schöpfung unb

ricfjt, bejetc^neu Anfang unb Ausgang ber £eil«offeubarung.

$)ie $ierlicf)C gladjarctyiteftur beutet bie mangelube ©lieberung

ber 2ödnbc efyer an, als bajj fie biefelbe auszuführen fid)

vermißt; unter 53albad)inen fielen, von ber ©loriole umge=

ben, bie £)iöcefanl)eiligen, bamtt wedjfelu ^iftorifd)c ©arfteflun*

gen au« it>rer fiegenbe; fo wirb baö gläubige Sßolf bie ®e*

fcfyidjte fetner Patrone wie in alten 3 c^en fünftig von ben

2Bdnben lefen. 5ltteö ift mit leichter unb bodj fixerer §anb

btngcworfen, in fdjarfen Konturen feftgel)alten, mit frdfttgen

garben ausgeführt unb verrät!} Den Jtünftler, ber bie $luf*

gäbe ber monumentalen Walerei richtig erfaßt l)at; es ift

ber greiburger grife (feiges, burdj feine Arbeiten in Wainj

(6t. Ouirin) unb Kottweil bereit« ehrenvoll befannt.

2ödf)renb oben auf bem SBrettcrgerüfte ber ^ßiufel flüchtig
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über Die »yldc^c gleitet, Hingt unten am hobelt geodmpftcr

Jammer) d* tag. tflcijjige Arbeiter jefcen au$ Solenhofer @e*

ftetn einen funftreid) gemufterten £evvid) jufammen, ber fünftig

ben' geheiligten ißoben bebedcu wirb.

:Uoc$ fehlt ber Hochaltar. Slbcr in ben 3Bcrfftättcn

von Start unb ßengefelber $u Dürnberg wirb an feiner (rr-

neuerung cmfig gefdnaffen. 3Bir jagen Erneuerung. 5)cnn

von jenem Ijc^evnen ?lltarwerf, welches Söijdwf 2Silt)elm von

^etc^enau anfertigen liefe, waren fünf gro&e Statuen unt*

$wei Dieliefflügel mit Sceneu au5 ber s
.paffion nod) vorbans

ben unb ftanben ein Safjrfyunbert lang unbeachtet im 3Blnfet.

9hm finb fie wieber an'« Sagcölicht gefommen unb werben

balb in neuem ®lan$c an bevfetbcn Stelle prangen, wo fic

vor vierhunbert 3a^ren ftanben. %n\ nämlichen Xage, an

welchem cinft 33ifchof ©unbefar ben alten Dom etnweibte

(28. Ottober 1060), fett bie (Soiifefratiott be$ ^ocfealtarS uu."

(5{)oreö ftattpuben.

bereits ftreieben rauhe ^crbftwinbe burch baä tycii uai

balb wirb bie trübe Witterung ber baulieben $l)dtigfcit ein

3iel gefegt babeu. 3lbev wenn ^öifc^of unb SReftaurattonfr

verein auf bie gefebehene Arbeit jurüdblitfcn, fo l)aben fic

allen C^runb, mit bem Erfolg biejc$ 3 a^re^ aufrieben 511

ferm. (iincö jdwnen £öerfe$ Einfang ift gemacht. '3 erwies

rigereö unb Ö>rö6eved |tel)t nod) bevor: Schiff unb portal,

28eftd)or unb .ftreujgang folleu in alter 5>crrüchfcit erfteben.

N
?Jcöd)te bie Scbaffenöfreubigt'eit ber Atuuftlcr, ber Cvfermutb

ber Diocefanen nicht erlahmen ! Gichftdttg Steine ift im legten

3al)rjebnt in fatholifchen streifen viel genannt werben; wer

von ben Siethen ber vrcufufd)en ^atl)olifcn erzählte, mochte

wol)t auch i
c,lcö bantbar erwähnen, wo ber 9ted)ivuch3

jo mancher rr)etntfcrier unb weftfälijd>er Diöcefe herangebilbct

würbe, unb wer eine ®cfd)id)te ber fivct>Uc^en "iBiffenfcbaft

im 19. Jahrhunbert fd)reibt, wirb wol)l auch ber ftillcn 23i=

jd)of$|tabt am iHltmühlufer gebenten, bereit theologifebe fic^r-

anftalt mitten im Sturm unb Düngen unferer £age $ur herr*
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ticken SBIüt^c fidj entfaltet Ijat. Wöge barum ba« SSerf ber

$>omreftauration auefy aufcerfyalb ber SDiöcefe liebevolle Xfyeil*

naljme uub görberung erfahren; unb jene Rimberte, bie im

3)ome ©t. Söitlibalbä pricftcrlic^c 3Beityen empfingen, jene

£aufcnbe, bte am ®rabe ©t. Söalburga'S (Srfyomttg iijrer

©ebete fanben
;
fuq 9ltle, n>elc§e irgenb eine liebe Erinnerung

an ba$ efyrumrbige §eiügt!jum im grünen $lltmüf)lgrunbe

gemannt — möchten fte bem 3öerfe burdj ®ebet unb 23eU

fteuer tyre Unterftüfeung leiten; iljnen feien biefe &\Un
getoibmet.

3- S*. ®dp.

lviu.

S)er @ntfd|eitmttg$fantyf gegen ben ftfieraliämuä.

IL

<£$ fetjlt aud) nadj bem rebüdjen ©iege be$ liberalen

IßrtnctyS (1848) ntdt>t an fctyüc^terneit ober turnen SReaftion«*

Verfugen, bie fyie unb ba, nrie $. 29. in Oeftcrretd), ju momen*

tanem ©iege führten; aber bie SBerfyältniffe emeifen fiel)

ftärter al$ baö SSeftreben, bie unbefdjränfte §errfdjaft lieber

^erguftetlen. $)te gürften beugen fidj gule^t, inbem fie bie

©eugung ber ®efal)r, Sitte« 3U verlieren, vor$iel>en, vor bem

Unvermeiblic^en , unb fie fügen fiel) um fo williger, al« c$

an ÄuöfunfWmttteln unb Winterbüren nid)t fefylt, tveldje

tynen bod) nodj einen relativ bebeutenben Wnttyeil an ber Wadjt

unb ©ntföeibung fiebern.

lxxxxiv. 53
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$)er <5onftitutionali3mu$, biefeä angebliche Unitoerfal*

mittet für alle 6d)äben ber ©efettfehaft, fyäit feinen §in$ua.,

ber ßiberaliömuö triump^irt unb gc^t an ba« SBerf ber

Oteconftruftion ber antiqutrten 9tegierung8ft)fteme. ehemalige

Verfc^wörer werben ©efellfchaftSrettern, g-einbe be$ X^roneö

$u greunben ber ^Jcouardjeu, berSSerratlj wirb junt SBerbienft,

ber Utuftur^ gur rühmlichen X1)at. 2i*a$ furj fcorljer mit

ben t)dvtcften ©trafen bebrofyt war, wirb ylöfeltch belohnt;

ber Umfchwung fann nid;t toottfommener feijn unb ber £e*

liotropiämuä beö Streberthums bewirft ba8 §inanraufen

all ber Frtec^cnben ©cwächfe, welche aufwarte unb vorwärts

brängen unb trachten. £>ic geästete Partei ift $ur ^errfcben=

ben $iacc geworben. SWan räumt, als ob (55efar)r im $er=

$uge wäre, mit bem 33eftet)enben auf. SBon WuSfdjeibung

oeö ©uten unb ^Brauchbaren in bem überfommenen 3m>cntar

ift feine Stcbe. $)ie neue §errfd)aft verfährt wie ber taeftenbe

(*rbe, ohne ^ietät unb Schonung in Söerücfftchtiguna, be$

eigenen Vorteils, unb fc^leubert MeS t?on fid), baS er nidjt

$u ©elb machen ober umfe^metgen fann. SDic SSernunftcom

ftruftion tritt an bic Stelle beö fcfyeinbar Veralteten
; fie bat

aber, was ©eifteSthaten fonft fremb ift, baß (£igentfyümlicbe,

cingelne klaffen ber ©cfellfcfyaft auf Soften ber Mgemetnbeit

gu bereichern unb bie dntrepreneur« mit ©lücfSgütern

überfchütten.

SDic Anficht, bafj bie Statur feinen Sprung Tenne
;
ba&

bie Kontinuität alles Stofjweife ausfließe; bafj alles Or*

ganifche, foll eS nicht abfterben, im mütterlichen Sßoben wur*

Sein müffe; baß bie ©efefee ber (Sntwicflung im StaatSteben

ebenfowenig ungeftraft &erlefobar feien als im Raushalte ber

ftatur, gilt als überwunbener Staubpunft. Unter bem lauten

3ubcl ber Partei* unb ©efinnuugSgenoffen unb ber bunt

gufammengewürfelten Spenge Untoerftänbiger, welche fich über

bie Tragweite ber ergriffenen üJcajjregeln feine föedjenfdjaft

abzulegen wußten, würbe baS alte £auS eingeriffen unb an

ben luftigen Neubau #anb angelegt.
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£>ie gürftcn, obgleich auf ben ^Xttcut^eil gefefct, befan =

ben ftc$ bei bem neuen Stanb ber SDingc fo wo^l, wie bie

Sftcrowingifdjen Jperrfdjer, naetybem oie 9lu$übung ber föntg*

lidjen ©ewalt auf ifyre £au$maier übergegangen war, fidj

befunben fjaben modjten. $)ie ^flerowinger würben aUjdfyrlidj

mit föniglidjem gSonvpe nadj bem ^Jcaifelbe geleitet, unb bie

conftituüonellen Könige eröffneten jebeö 3aljr mit einer uon

iljren uTtiniftern berfafiten Xfyronrebe bie ^Parlamente ober

liegen fie buref) bagu geeignete Stellvertreter eröffnen. $)ie

9Kerowtnger Ratten ben üou tljren £>au«maieru crlaffenen

^erorbnungen ifyr fürftlidjeS Siegel beijufefeen , bie conftitu-

tioneKen Könige nnteqeicbnen bie oon ifyren t>erantwortlidjen

Statten gefaxten 53efd)tüffe.

SSeil aber $wifd)en Xljeorie unb ^rariä ftets ein mddjs

tiger llnterfd)ieb obwaltet, fo fam eö aud), bau fiel? ber praf

=

tifct)en 3)urd)füljrung be$ conftitutioneüen ©runbgebanfenS

auf bem (Jontineute unbesiegbare ^inberniffe entgegenfteflten.

(*8 war unmöglid), ben Sc^ablonenconftitutionalUuiuS in

feiner Oleinljeit jum 3lu«brucf ju bringen, unb wir glauben,

bafe biefe Unmöglichkeit aud) feineäwegä ba« ^ifefatlen ber

^Jconardjen erregte, bie foeben bie fdjwcrfte (£inbujjc an sDtad)t

erlitten Ratten. £ier Ijaben wir bie Quelle bc$ gleijjenben

Steine« oor un$, mit bem bie europdifdjen Staaten in jüng=

fter 3eit regiert würben. 3m ©runbe laffen fid) bie mobernen

93erfaffung$confütte immer wieber auf bie §rage: conftitu*

tionell ober abfotutiftif er) ? guriietfü^ren. Statt offen unb

freimütig ju befennen, bajj bie conftitutionetfe §anbl;abung

ber Regierung unter Umftdnben unmöglid) fei, jicfyen eä bie

Sflinifter awr, feine Unterjdjeibungen $wifd)cn Gonftitutio*

naliömuä unb (£onftitutionali3mu$ ju machen. 33alb foU ber

Sftonard) eine WuänafymefteUung einnehmen, balb ber 93udj=

ftabe ber 93erfaffung$ * Urfunbe einen anbevn Sinn fyaben,

at« il)m bie $olf$oertretung beilegt. $)er ^am^f jwiföen

$rone unb 93olföoertretung wdfyrt innerhalb beö aeeeptirten

Softem« fort.

53»

y
Digitized by Google



740 Xtx (Sntfdjeibungdfamty'

(fringelne Staaten, bie burch ihre ©runbanlage fcon ber

9(nn>enbung conftitutionetter Sprinctyien auSgefchloffen fLienen,

nmrben gleichtoohl in ben föreid berfelben gejogen. <5o

Oefterreich. <£$ fydtte boch tjon vorneherein einleuchten müffen,

bajj ein Staat fo Rammen gefegter 9lrt unmöglich conftttu=

tionetl regiert werben f6nne. gibt aber feine politifche

flJconftrofttdt, bie grofj genug ludre, bie ^flacht ber Seioenfchaft

unb beä ^parteigetfteS $u brechen, unb fo liefe fich auch biefeö

SReich eine Aufgabe aufnötigen, bie mit feiner 93efchaffen=

heit unb feinen Gräften in reinem Skrhdltniffe fteht.

ift faum ju bemerfen nöthig, bajj gerabe ber SiberaliSmuS

ben fefteften Stüfcpfeiler be$ conftitutioneflen St)ftem$, mit*

tetft beffen er feinen ^Bitten am leichteften burchgufefcen t>er-

mag, bilbet.

SDer ftantyf blieb in ben legten fechöunbbretjjtg 3ahren

auf bie beiben Jaftoren ßiberaliömuä unb jlrone befchrdntt.

®er föath ber Monarchen fefete fidf> au8 liberalen 3Riniftern

gufammen, bie e« haften* *>aäu brachten, folchen gorberun--

gen, bie ihre eigene Sftacht ober bie £rone alljufehr $u be^

fdirdnfen brofjten, Söiberftanb $u leiftcn, in allen anbern

fingen bagegen, bie fie als Wbiavhora betrachteten, nrittta,

nachgaben, ja bisioetlen felbft bie 3nttiati\>e ergriffen unb

ber begimienben iJerfefeung ©efettfehaft S&orfchub leifteten.

Söenn je irgenb ein Staatsmann, ber ftd) über bie liberale

SöerfeltagS^olitiF erhob, baö Uebergenricht erlangte, n>ie bei=

fyiel&oetfc ibtämaref im beutfeheu deiche, benüfcte Cr bie

au8nahm$n>eife 2Jcachtftellung toieber nur im 3>ntereffe ber

jtrone, baö Reifet, jum jcittoeiligen SÖortheit be$ Monarchen,

ohne an ben'. ^rineipien be8 SiberaliSmuS 3U rütteln. ?(n

eine grünbliche SBcfferung war aber, fo lange man bie Quellen

beß Uebelö nicht oerftovfte, noch nicht $u benfen. 2)ie SWifj«

»erhdltniffe bauerten auch unter folgen ®en>altmenfchen, tvic

ber beutfehe SHeichöfanjler (Siner ift, ungehiubert fort, benn

ber Langel an 3been lajjt fich burch ©l;araTtcvftdrTc unb

eine genuffe 9Rücfficht3loftgfeit nimmermehr erfefcen.
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2Bäl)renb be« SKenfchenalter« , ba« l)intcr un« liegt,

würbe ber tfrieg wiber bic alte Organijation ber ©ejeUfdjaft

luftig unb mit um fo grö&erem Erfolg fortgefefet, [al« bics

felbe bereit« burd) ben früheren Wnftuvm erfd^üttert war.

$)a« lefcte 33olIwcrf würbe hinweggeräumt, an bie ©teile ber

©renken jebe« §anbwerfe« unböewerbe«, ber3nnungen unb

fünfte bie ©ewerbefreihett gefefet, ber ©runbbefifc feiner

wefentupften (Sigenfchaften enttleibet unb auf (Sin 9ttöeau

mit bem mobilen Kapital gebraut , bic ©onberbebingung ber

ßanbrotrtrjf^aft unb ihre« betriebe« abolirt, bie ©runblage

be« 33auernftanbe« , bie Unt^eilbarfeit be« ©oben« unb ba«

atte Wibrecht erfc^üttert. £)er ©djneiber mochte, wenn e«

ihm gefiel, ba« ©chlofferhanbwevf betreiben, ber ©cl)ufter

[Röcfe gufc^neiben, ber 3immermaun fich &er ^ücfyenbäcferei

wibmen unb ber (Sa^italift in welcher [Hotte immer auftreten.

3f)m befonber« war 9llle« erlaubt unb 9ttd)t« Derfagt. £>er

©rofebetrieb be« #anbwer!e« fiel al« gabrifation unb 3nbuftrie

ohnebiefc in bie $anb be« [Reichen unb bie moberne ©efefc*

gebung legte ihr ©ewicht jum Ueberfluffe in bie 28agfc§ale

ber ©elbmacht.

©leichgeitig organiftrte ber ßiberalt«mu« ben Mnfturm

auf bie Kirche, in«befonberc auf bie fattyolifctye, welker noch

immer bie gröjjere 2öiberftanb«fraft innewohnte. $)ie libera*

ten [Regierungen, aber (eiber auch jene ©taat«männer , bie

außerhalb be« jjauberfreife« biefe« ©Aftern« ftanben, f6rber*

ten unb untersten biefe« Unternehmen. 3n Eeutfchlanb

unb namentlich in ^ßreu&en entbrannte ber ßulturtampf.

Glicht« ©ejeichnenbere« h^tte für bie Verwirrung ber 33 e«

griffe erfunben werben Tonnen, al« biefer Warne für ben

©treit gegen bie höchftc Autorität. £er ©taat, ba« ©olf,

bie 3Kenfchhcit ^attc ftch nach biefer Wuffaffung ber firch*

liehen bie Quttur gefdhrbenben Slnfprüdje gu erwehren» $)ic

Kirche wäre nach foldjer $)arftettung biejenige 3nfl^u^on*

welche bie 2öelt mit Barbarei unb Uncultur bebrohte unb,

ftatt ben ©elwrfam gegen bie oon ©ott eingefefcte Obrigfeit
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$u Vrcbtgcn ,
$ur Unbotindfeigfeit unb Sftebellion aufregte.

$)te $caigefefcgebung n>ar eine cvftc grucht biefe« (SonflifteS.

?(u«na^mquftdnbc ber fchretenbften 5lrt unirben gefchaffen.

SJcan ging loeit hinter bie gunbamentalgrunbfdfce ber mobernen

3uftt$ $urücf unb fdjvttt gut (hrilirung beutfcfjer Staats*

bürger, inbem man bie 3efuiten UUD bic ihnen oettoanbten

Orben«leute au« bem Vaterlanbc oerbannte unb „in'« Glenb

Riefte", ohne baß ihnen eine anbeve Schutb , al« bie, einer

beftimmteu reltgiöfen (^efellfc^aft anzugehören , nachgennefen

werben tonnte. $can oertrieb mit ber Erziehung unb töranfen=

Pflege befebäftigte Orbeu«fraueu
, griff in bie Snterna be«

Tatr>oUfcr)en ftirebenthum« ein unb fchuf baburd) bie be=

ftagen «roertheften 3uf^nbe für bie tatf)olifct)cn ^ßrooinjen

^ßrcufcen«. 2ötr fer)cn au« guten ®rünben oon einer genauen

Sdnlberung unb geregten SBürbigung biefer Kampfe ab unb

begnügen un« mit ber grage, auf \oelcher Seite ber Atrieg*

fübrenben n>o^l bie (Eultur unb auf loetcber bie Uncuttur \\\

fud)en toare?

3n #ranfreich oerfuhr bie religicm«feinbliche 9ccpublif

nicht anbei«, unb bafe bie fran^öftfetje Dtepublif ba« Seitens

ftücf jur 23etyanblung lieferte, welche bie fat^olifct>c tfircfje in

£)eutjchlanb ju erbulbcn fyatte, erfpart und jcoc weitere SUiu

ftration. Vermöchten mir boch fein hellere« Schlaglicht auf

bie 3uftdnbe im preujjifcheu Staate fallen ju (äffen. $)er

religiöfc Unterricht nntrbe oou ben liberalen sJttact)thabern

ber franjöftfchen Dtepublif für utioerbiublich erttdrt unb au«

ber Schule gcn>iejen, bie Schute fetbft laifirt. £>ie Wrmee

foHtc in £>iufunft be« religiöfen Sbeiftanbc« entbehren, ber

gelbgeifttic{>c nntrbe al« uunöthig entfernt. 9lbcr auch bie

Jlraufenvflegc in ben Spitälern entzog man ben frommen

Schtoefterit unb oertrautc fie rohen ^ranfcniodrtem an. 3)em

^ßrieftcr nmrbc ber 3utrttt uuterfagt ober oon in ber Sttegel

unerfüllbaren 33cbingungen abhängig gemacht. sDiit ber SaU

firung be« Unterricht« ging bie Entfernung aller djriftlicheit

Reichen §anb in §anb. jtein töreu$, fein ($hriftu«bilb
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unitbe in ben bem 3ugeubunterric$te gewibmeten Räumen

inefyr gebulbet. Slber audj bie ßreuje auf ben grtcbl)öfen,

bie Capellen unb $)enf(dulen am 2Bege würben &on bem §afj

gegen alle« @l)riftlic§e uidjt uergeffen, man machte fte, wo

man tonnte, bem (Erbboben gleich £>ie etgenfüdjtige 2ef)re

be« römifc^en Diente« öom (£tgentlnim, welche ber ge[ammten

mobernen ©cfefcflebung ju ©runbe liegt, vermochte ba« lird) =

ücfje (Sigentyum nicfyt ju fd>ufecu. $ier liejj bie 9ftepublif

eine 9lu*naf)me ui. gromme Stiftungen würben furgweg

confiScirt, fird)li$e
s
)lnftalten für 9Rationaleigenu)um erflärt.

<5tnc feltfame ^ßolitif, bie mit bem $)eutf$enl)ajj bei

granjofen fcfywer in (£iuflang $u bringen ift. 2)ie preujjifdje

Regierung bagegen tonnte unfere« ©ragten« feinen fd)limmern

gefjler begeben al« benjenigen, weldjen fie mit ber ?lufeinb=

ung ber faujolifdjeu Äirc^e in ben Üteidjölanben machte. Sie

entfrembete ficr» baburefy gcrabe bie angefefyenen unb einfluji^

Ycid)ften ®cfeü*fd)aftefreife in £lfafe» fiotfyringen. ©ic l)dtte,

u>enn nic^t au« ©ered)tigfeitSgefül)l, fo bod) au« ©taatöraifon

fid) ber fatfyoU|d)en .ftircfyc in ben Weic$$tanbcn günftig er=

tt>eifen follen. 3)a fie e« uerfdumte, fyatte granfreid) (Gelegen-

heit eingufpringen unbjben ^olitifc^cn gcfyler auäaunüfcen. $)ic

^iepublif lieferte ber ©eDölferung von (frlfafcßotfjringen nm=

flcfefyrt ben beweis, bafo eS bie fatl)olifd>en 33ewol)ner unter

frangofifdjer Söotmä&igfeit um nid)t$ beffer gehabt fydtten.

3m alten fatfyoü)d)en Oefterreicfy tarn e« gwar $u feinem

offenen ßulturfanvpf
,

berfelbe würbe aber t>on ben liberalen

(Staatsmännern im (Stillen geführt. Wit einer gewiffen Würf«

fidjt unb Sdjonung ju beginn ber liberalen Wera unb »icttcic^t

um ben ©ou&erän nidjt fdjeu gu machen, beffen religiöfe ®e*

fiunung befannt war, aber berber unb entfcfytebener unter bem

Söüroermtniftertum unb am rabifalften unter ber ©efd^dfiSs

leitung ber §crren $luer8£erg unb Saffer. $)ie 93orftettungen

be« @}>ifcopat$ erwiefen fid) aU frucfytto« unb bic Obcrfytrten

Ratten nur bie SÖafyl gwifc^eu ©ewdljrenlaffen unb bem offenen

£ulturfanrpf. »Sie motten ben Unteren woljl au« Olucfftc^t
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für bie $erfon be3 ^Monarchen unb in Anbetracht bcr fernere«

Opfer, welche bcr Jtriegfyuftanb geforbert fyaUn würbe,

fdjeuen. (£8 blieb alfo ruhig ; aber ber ßirche würben fyarte

©efefce auferlegt, wie fie faum ber 6ieger bem Unterjochten

ttorjufdjretben pflegt.

SDie firct>cn^olitifcr)cn ©efefce, unflar gefa&t, lafjen »er*

fchiebene Deutung ju unb matten wieberholt befonbere (£r*

läuterungen nötlng. ©ie binben ber fatfyolifcfyen jtirchc bic

#änbe, befchränfen ir)rc greiljeit auf ba$ Meufjerfte, ^inbern

fie baö ®ute ju t^un, ba$ fie tfyun fönnie, fcerfefoen bie Spric*

fter in eine Abhängigfeit »on ber bureaufrattfdjen (Sinftc^t

unb Söillfür, bie nur unter einer wohlwotlenbcn unb milben

Regierung erträglich ift. S)urcr) bie gange 6fterreic^t|c^e

9Raigefefegebung giefyt ftch, wie eiu rotier gaben, bie %b*

neigung wiber bie Kirche unb ber Argwohn, ba& lefctere ihre

^flacht unb ihren (Jinflujj mißbrauchen tonnte. Au« biefer

©efefcgebung oermöchte Sfticmanb ^erau^ulcfen , bafj bic fa*

thotifche Religion baö SBcfenntnijj ber ungeheuren ^IKehrgahl

ber SBcwohner be« Äaiferreiche« unb überbiefj beö regieren«

ben £aufe« fei. $)ie ©eoölferung mufjte nach bem SBorgange

ber TOnifter unb ihrer föepräfentanten ju bem ©chluffe auf

bie ©emeutgefährlichteit ber fat^otifc^en Kirche unb ihrer

^priejter für ben (Staat gelangen, ©ätyrenb ber Sftchtchrift

gur (Jrtheilung be« £auffaframente$, wenn er nur bic §anb»

lung im ©elfte ober nach ben 3ntentionen ber Kirche »or*

nimmt, befugt ift, barf ber fatr)olifc^e ^ßriefter unter Um*

ftänben nicht einmal taufen.

Abgefehen r»on ben harten unb läftigen ©efefcbeftimmungen

erfanb ber GultuSmtnifter oon <5tremat)er auch noch in ber

<Pfrünbenfteuer ein Littel, bic gciftlichcn Orben ohne ®e*

waltanwenbung, rein burch <5nt$iehung ber ßebenöbcbtngungen

im ©erlaufe eine« längeren 3eitraume« Ju vernichten. SMe

Spfrünbenfteuer brüeft hört auf ba« JUrchenoermögen, beraubt

ben (Sinjelnen unb bie Kongregationen ber Littel ©ute« 3U

ftiften ; bie 6taat«berwaltung t^at bagegen nicht«, um burch
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Slufbefferung beS ßoofeS fehlest botirter Seelforger ©erechtig*

tcit^ftn n unb SSohlwotten gegen bie jtirdje §u bofumentiren.

2)ie ab folut nothwenbige Reform ber CEongrua tft in Oefter*

retd^ bereite jur ©eefchlange geworben unb baS ^Rifttrauen

beS ÄleruS bermafjen geftiegen, bafc er uon ber Reform, wenn

fie benn bod) Durchgeführt würbe, mel mehr ©glimme« als

®ute« erwartet.

3)ie ©olfSfchule würbe ihres confejfionellen (JharafterS ent*

fleibet unb bem ©influffe ber Kirche Döttig entgogeu. ®er

Religionsunterricht würbe beibehalten, um ben ©orwurf ber

CSonfeffionSlofigTeit mit einem gewiffen (Schein oon Recht ab-

lehnen gu fönnen unb anbererfeitS bem sIRifjtoergnügen bie

©pifee abzubrechen. 2öie bie Reufcbule in granfreich bie

finanziellen Gräfte beS CanbcS unverhältnismäßig anfpannt,

fo foftete biefeS Snftitut b<m °^nc ©ergleich ärmern öfter-

reidjifdjen ©olt Unfummen. (Sin ßuruS an ©chulbauten

würbe entfaltet, welcher bie ärmeren ©emeinben an ben Ranb

bcs ©anferotts braute, SDabei hatte bie ©olfSfchule feinen

anbern 3«>ecf als bem craffeften ^Materialismus ju bienen.

$>ie gefefcliche ©eftimmung, ba& Riemanb gu einer religiöfen

^anblung gelungen werben fönne, würbe baljtn ausgelegt,

bafe ber ßehrer auch f
c*ner ©erufS^flichten lebtg war, info*

fern ihn biefe in 3uf
ammen^an9 m^ "ncr religiöfen #anb»

lung brachten. <5o fam es
, bafc bie ©chulmeifter bei jeber

(Gelegenheit ihren antireligiöfen <5inn offen unb unbeanftanbet

bofumentiren burften.

$5er <5taat nahm augenfeheinlich in feinem ©erhältniffe

lux Kirche eine feinbliche Stellung ein. Argwohn beeinflußte

jeben feiner Schritte unb bie Unterbeljörben, ftets geneigt gu

übertreiben unb bie legten Gonfequen&en ju giehen , legten

eine geinbfeligfett gegen ben jtleruS an ben Xag, welcher bie

©e&ölferung überzeugen mufcte, bafc fie, wenn fie ihre W>*

neigung gegen bie Kirche betätigte, im Sinne ber Regier»

ung h^nble.

3n Stallen herrfa)te offener ÄriegSauftanb. $)ie Rc*
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gierung war bie crflärtc geinbin ber jtircbe, ftc »ergriff fieb

ungefcheut an ihren ©ütern unb bic grofjmäch Hieben Äabinete

Ratten für bie Etagen ber treu gebliebenen Atat^olifen unb

be$ ^apfteä nur ein mitleibigeä ^Icbfeljucfen. Ratten fie bie

^Beraubung ber itatienifeben gürften unb be$ <5tatÜ)alter$

(5l)rifti gleicbgiltig mit angc[el)en, was fotlten fie berßeidjen^

febänbung piuS IX. ober ber Beraubung ber ^ßropaganba

tapfere inerte — t>on Stbatcu war wobl nie bie iKebe —
entgegenfefcen?

Spanien hatte mit fich felbft genug 31t tlmn unb ber

junge König Sllfon« XII. febwanft, fo lange er regiert, $wU

fcr)cn datuwaä unb ben gü^rern ber ßinfen ratbloä fyn unb

her. Portugal $abtt aber ju wenig, um bem SiberattSmue

feines $err[ch evl)aufe$ mehr als ein iöort wibmen ju tonnen.

60 ging e$ beim unter ber liberalen glagge, wie e*

eben geben Tonnte. §ie unb ba fanb fieb ein Mtuifter, ber,

weil twn Kultur aus tbatfräftiger , bie liberalen (Bperrferten

gelegentlich burebluad) unb feinem §errn unb ^Dieifter ben

flüchtigen Xraum einer Wacht t>on 9Sieberaußeben ber felbft*

herrlichen WcgicruugSgewalt oerfebaffte. §\t unb ba begün=

ftigten befonbere Umftdnbe ben §crrfcr)cr , bafe er fieb jett-

weilig über bie cenftitutionetfen Scbranfen ^inwegtäufeben

mochte. Ueberaü aber führten bie 2Begc wieber auf bie

breite Strafte be« tSonftitutionaliömu* jurücf.

Unter ber ^legibe biefcS Aftern« würbe ba« #olf luelfad)

unbarmherzig auögefaugt. Söcnige bereicherten fieb, 93iele »er«

avmten ; bie Millionäre jäfyltcit nad) £aufenben, bie Bettler

nacb Minionen, '©er Mittclftanb fehlen auf ben NuSfterbe*

etat gefegt, bic Söäuerlicbfcit ber Vernichtung preisgegeben,

ein Wrbciterproletariat empfing fein $)afcrm, baS fpäter $ur

ernften (Uefabr für ben ©eftanb ber C§5efctlfcf>aft werben foffte.

3n ben Parlamenten ftritt man ftcf> um Utopien, olme

für bic praftifebe Wotbwenbigtcit ben richtigen 8licf m be«

fifecn. 2öe\t entfernt ,
ba& bic conferuattoeti Parteien bie

Untcrftüfcung ber >trone gefunben hätten, ftellten fich mel*
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met)r bie au$ ber liberalen ©type hervorgegangenen ÜKinifter

gumeift auf ©eite ihrer ©efinnungSgenoffen , unb e$ fam fo

tt>ett, bafj ba unb bort Diejenigen nrie £ochberräther betrautet

tourben, meldte für ba« Jtönigthum, baö ererbte Riecht unb

bie föectytSsGontinuität Partei ergriffen. <S$ gab ßänber, in

toetdjen e$ ber conferoatioen Majorität, gan3 gegen ben ®eift

ber ^tepräfentativoerfaffung, nidjteinmal gelang bie liberalen

SJttmfter gu entfernen, ©er ßiberaliömuS fyatte fid) ber

dürften felbft bemächtigt unb einige aus ihnen fttefjen bie

kirnte berjenigen uon fid), bie fie oon ben angelegten gcjfetn

gu befreien gefommen waren. Die ßiberalen fct)icncu oou

ber §cilfraft be$ St)ftem$ unb ber Unfehlbarfeit ihrer sMt=
tel fo feft überzeugt, baf? fie ben gatt ÜJlibhatS bebauerten,

roetl bie Pforte baburd) beä einigen 6fcecificum$ beraubt

ftorbett märe, baö ihr fiebere Rettung gebraut tycitte. Dei

(£gar, l)ic§ e$, brauchte feinem ungeheuren Dieidje nur eine

Skrfaffung ju geben unb ber Dtihiliämuö läge in feinen

legten ,3ügen. felbft ba$ einfame ^cabagaScar erlangte

burch brittijcf)e Vermittlung bie Segnungen einer conftitutio^

netten SBerfaffung.

Der Liberalismus ftüfct fiel) überall auf bie 3ournatiftif

unb man mufe geftetyen, bafj lefetere wefeuilich jur Verbreit-

ung ber neuen #eilSlehre beitrug unb nod) forgfdlttger ba«

(STtoadjen au« bem fc^oiteit Xraume oerl)inberte. 2ödf)renb

ticute bercitö taufenb $lngetcr/cn barauf hinbeuten, baji fid)

bie £rfenntni& ber Dinge, tme fie toirflich jinb, verbreite,

ttjährenb bie eiferne 9iothn>enbigfeit überall Umfehr prebigt,

todhrenb bie Vethörung febon von ben Jpdupteru ber ©rofcen

toeicht : beharren bie Organe ber liberalen Partei unentwegt

bei ihren ^rinci^ien. Die 3ournaliften effen baß 33rob ober

Vielmehr bie Srüffelpafteten beS Liberalismus; nicht mehr

at$ bittig, bafj fie ihrem S3robherrn gu bienen fortfahren.

(SJrofjgegogen unirbe biefcS Getier gerabe von ben liberalen

Staatsmännern, bie offen erflärten, feiner Unterftüfcuug nicht

entbehren gu tonnen, ©agte boch ein öfterveic^ifdr)er >Mnifter,
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bafj feine öfterrcictyifdje [Regierung, minbeftenS feine conftitu*

tioneHe, otyne bic Unterftüfcung bcv „9kuen freien treffe"

i^r ßeben ju friften \>evm5ge. (£in intereffanteS (Scftänbnifj,

meines bic Starte ber conftitutiouetlen Monarchie in tyeflfter

fiicfytglorie erlernen läßt!

2BaS aber n>eber bic liberalen 9tätl)e ber Jtrone, noc$

bie liberalen SBolfSDertretev, noef) bie liberalen 3eüuna$fdjrcU

ber uerfyinbern tonnten, waren bie SKefultate beS langwierigen

s
:proceffeS. Slnbere SKenfdjen sogen bie legten <8cf)lüffe beS

©Aftern« unb arteten bie ©elbftbefc^rdnrung beS Dornefymen

Liberalismus nid>t im geringften. „2öelcf)e8 ^ßrimlegium

Ijat benn ber ERann in ber befferen Reibung, mit ber^irdje

unb bem ererbten ©tauben gu brechen? 'ätteint er, bie 9teü*

gion fei eben nur gut genug uns arme Xeufel in 3aum
galten ? Söeil er fid) \>ox uns fürchtet, fotten wir bie fällen*

[trafen fürchten , über bie er fiety luftig madjt ? (£r temrt

feinen wefentlicfjen Unterfdn'eb gwifcfcen gut unb böfe, er be*

lächelt bie veraltete djriftlic$e Woral, wo gibt es ein ©efefc,

baS uns »erwehrt fo gu benfen unb gu urteilen wie er?

t&o triel ift und aus ber SBolfSfcfyule nodj im ©ebädjtmfi ge*

blieben, bafj fic$ bie työtyere SBilbung — mir erinnern nur

an unfere treueren ßeljrer — im Unglauben manifefttrt

9hin wotyl, wir glauben an gar 9cic$tS, nidjteinmal an<£uer

beffereS 9tedjt, an bie <5tärfe (SuereS SlrmeS, an eueren

3RutI) unb (hiere £apferteit. 3$r ^ftW <5ucty nidjt gu be*

flageu, fonbern alle Urfacfcc gur greube
; feib 3$r D0(§ unfere

SBorbilber, benen mir na^ftreben, ja bie nrir gu übertreffen

fudjen. $)er Unterföieb gwiföen un« ift ein fetyr gering*

fügiger. 3^r feib eingeteilte (Sgoiften unb wolltet «HeS

gu eigenem ©rgöfcen, unb Wtrftreben naef) allgemeiner Oletdj*

fyeit. 3^r foUt ni$t meljr, aber auc$ m$t weniger ffljn

unb f>aben als wir.
4
' SDie leiblichen Äinber po$en an beS

©atcrS Pforte. 6ie laffen ftc$ nic$t abweifen. SRag fic ber

SBater no<$ fo beharrlich verleugnen unb feine SBaterfdjaft

mit taufenb 2Reinetben abfdjwöven. Sin SBlicf genügt, um
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fic§ von ber ffcredjenben ©eftctytSdlmlicfjfeit gu überzeugen.

<5le finb 8ein von beinern 33ein unb SÖlut von beinern 93lute

!

$)er <5ofyn ber Revolution, ber Liberalismus, vräfentirte

flc§ ben 9flonarc§en gur fritifc3t)cn ©tunbe im ©alonfleibe.

<5r festen fjoffäljtg unb würbe gugelaffen. "SAan fonnte fidj

bamalä tauften unb man l)at fic§ getauft. §eute ift ein

berlei $afd)enfvielertunftftücf nic^t mefyr mögltdj. £>a« ftty

ttamit, gemeiner 3ttorb unb gürftenmorb, ber Umfturg bet

gangen ®efellfc§aft Ijängt an feinen 9ftocffcfy5f}en. $)er all-

mäßige ftiebergang fann bem M5beften 9luge ntdjt länger

verborgen bleiben. SDer Organismus ift im jjerfaü begriffen.

SBoflte man ben inneren 3ufammenl)ang bc« SiberaliSmuS

mit ber Revolution nietyt begreifen, ber erftere forgt bafür,

bafe bie l'age ber $)inge aud) bem begriffftü^tgften f(ar werbe.

3n Belgien brofjt ber SiberaliSmuS mit bemalt, weil er fid)

auf feinRecfyt gu ftüfeen vermag. SlnberSwo äußert er, weit

burdj bie Umftdnbe gu größerer ,3a1)mfycit bewogen, nur 23e=

ffirdjtungen vor Rufyeftörung , wenn man it)m feine 3uge=

ftdnbniffe madjt. 3n Spanien verftreibt er ftcf> jebem 33an«

benfüfyrer, ber iljm ben früheren (£tnflu& gu verfRaffen ftd)

anljeifd)ig mac^t. 3" Ungarn bebient er fic$ ber ©vradje

ber ßoryalität, was ilm aber nidjt fyinbert bem avoftolifdjen

Äöntg Sßortc gegen ben ÄleruS in ben s#hutb gu legen, von

welken baS #erg beS ebelmütfytgen s)ftonarcfyen mdjts weife.

3n grantteiety beljerrföt er bie Revublif unb 1)efct bie OuU
riten wiber &ircf)e unb jlleruS, um ifyren 2Mttf von ben ^ani=

pulationen abgugieljen, mittelft welcher er bie eigenen $afd)en

ftovft.

Riemanb barf behaupten, bafj er bie ($$emeingefd!jrlid)=

fett beS SiberaliSmuS uicfyt einfelje unbbiegolgen nidjt Tenne,

bie fidj an baS unheilvolle Aftern fnüvfen. Riemanb foüte

es wagen, bie 2öelt auf morgen gu vertröften, um Ijeute nod)

nidjt in feiner fiiebling$t1)ätigfeit geftört gu werben. 9ftan

foUte ben ©oben nod) gur ©tunbe fdubern unb bie Räume

beSinftciren , in welken fid^ bie ßevrofengefeflfc^aft fo lange
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fjerumgetummelt fyat. 3ft &iefc negative Xtyat bottfcracfjt, bann

ift €6 an bcr 3«t bie meconftruttion bcr @efelTfc$aft in bie

§anb ju nehmen. 3a / *>ie ©efeflföaft bebarf einer SRecciu

ftruftion, aber nid)t nadj bem Sttecept beö ßiberaltämuS unb

ebenfomenig nae§ bem ®runbplan ber Socialiftenljäupter, unb

nrieber nidjt ju (fünften einer Staatöomnivoten3, roetefce fie fo

jerreiben unb fieben mürbe, bafc fein 9ltom r>on bem anberen

$u unterjcfyeiben märe. $)er Menfd) ift vermöge be$ gottlicben

gunfenö, ben feine Seele birgt, bodj ju gut, um al£ 3on=

nenftäubdjen balb gur §öl)e gebogen, batb unter bie güße gc;

treten gu werben. Man fami unb barf nicr)t motten, ba§

ber Söelttljeil in ein occibentaleä Qtfyina umgemobelt unb

$um SvielbaÜ euroyaifcfjer Manbarine gemacht merbe.

$)ic (vntmitflung ber abenblanbifdjen Söelt fübrt un*

nict)t gur 5Bicberermecfung be$ römifcr»en 3m£erium$, geigt un?

nicfyt in ben guten unb bofen 3mperatorcn — bie tarnen ht

erfteren fdnben auf bem Stein eines Siegelringen ^ßtafc —
bie nacrjaljmungSmürbigen Sßorbilber. Sic meist uns mi:

auf bie bt)gantinifdjen Gäjaren l>in, als bie ttafftfcfyen TOuftex

be6 SlbfolutiSmu«, ber fid) mit CubmigXIV. auf ben fronen
einbürgerte, fonbern fie ftieg r»om (*infac§en gum 3ufammen*

gefegten : gu ber bura) bie ßanb* ober 9ieid)8ftänbc befäränflen

Monarchie auf.

$)aj$ ber orgamfcfje ^rocefc gemaltfam unterbrochen un*

ber 9ftegierung$abfoluti$mu8 als frembarttgeä Clement einges

fdroben tourbe, fpridjt nicr)t gegen bie ti)pifc$e 3ftegierung$form

beö Mittelalter« unb i^re (frntmicflungöfalu'gfett
,

mol)l aber

bemeist bie hirge ßebenöbauer beö SlbfolutiSmu«, bafe er nie

murgelfyaft mürbe. <£r mar unb blieb ba$ ^unftyrobuft per*

fönlidjer $errfd)fuä)t unb ber auf 9lbmege geratenen Staate

fünft be« fiebengelmten Sa^unbertö.

£>a$ Mittelalter bot eine feltene güUe bon Organifationen,

bie fic§ inSgefammt bem Staatdgebanfen unterorbneten. $)a6

©efyeimnifj ber Staatsmetäljeit Jener Sage beruhte auf ber

Uebereinftimmung ber berftycbenen gaftoren be« ötei$e$ unb
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ber ^taatägefeUfcfyaft. Ueberatl gewahrt ber benfenbe ©e=

fcr;icr;t$forfdjer feft ausgeprägte gönnen, überall fiebere ^tb*

grengung; jebe Korporation erfreut fict; befttmmter 9ted)te

unb I)at flar auögefproben e ^ßfttdjten gu erfüllen. £)a$ 3n*

bitoibuum fommt nur innerhalb unb mit §ülfe ber jlörper*

fdjaft gur (Geltung. ^Dic ©Übe, 3unft ober 3nnuug ift bie

fieiter, auf roeldjer ber gemeine Wann ftd) au« bem Tuntel

gum fiidjt empor ringen mag. ©etbft bie ©clefyrfamfeit unb

Jtunft ift an bic Korporation gebunbeu. £)aö romifcfye SReidj

beutfcr)er Nation glid) einem jener fyerrlidjen 3)ome, bie nnr

feilte nod) mit 23en>unberung unb (£r)rfurd>t anftaunen. 3)ie

3)canigfaltigfeit ber ©eftaltungen, ber SReid;t^um ber gormen,

bie ein für ficf> 2lbgcfd)loffene$ unb ©augeS gu }cv>n fdjeinen,

fic finb bod) nur 33eftanbtl)cite unb ©lieber, bie an fidj be=

beutenb, einzig bagu beftimmt finb ber 23ebcutung beä $empelo

gu bienen, fic ftreben tnögefammt gur §ofjc empor, um in ber

Atreugrofe ifyren Wbjdjluj} gu finben.

(Belbft bie 3kvfd>iebenl)eit ber ©efefcgebung unb ber

poltüfdjen ©lieberuug h>ar nicfyt fo groeefnnbrig, als fie nad)

liberaler 9luffaffung erfdjeinen müj$te. $)ie Uniformitdt ber

©efefcgebung oermag auf bie örtlichen SÖcbürfniffe feine 9lücf*

fiefct gu nehmen; fie fann ber Unfitte unb bem fct>leicr)cnbcn

Sßerbredjen nidjt mit bemfelben Sftadjbrucf begegnen loie bie

^artifulargefefcgebung einer früheren $eit; f*c ^ann fur bi e

Chnporien beS §anbel$ unb 93erfefyrö feine anbere fetyn als

für bie ftiUe ßanbftabt unb bie Ncferbau treibenbe ©eböl*

ferung.

2öeit entfernt ber 3aMunocrte hn »ergeffen ,
roelc^e

gunjeben ber 93lütljegeit jener 3nftitutionen unb ber ©egen*

wart liegen; weit entfernt 5ltteS rücfftcfytSloS mit Beuern ber*

fcf)melgen gu rooüen, fann unfere Wbftdjt nur bie ferm, auf

bie lebenSfräftigen gormen aufmerffam gu machen, bie uns

gur Verfügung fielen, roätyrenb biefelben feiger burd» nidjtS er*

jefet rourben. $)ie alten Sßlütfyen finb oeroefyt, bie grüßte längft

aufgegellt, aber bie 2öurgeln mit ityrer alten Xriebfraft finb
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noch oorhanben. Soll bie ©efeUfchaft verjüngt unb auf eine

anbere ®runblagc geftetlt werben — unb bie 9}othwenbigfeü

eine« folgen föegenerationöproceffe« wirb atlfeitig anerfannt —
Wo ift ba« ^ßrineip, nach bem jene Erneuerung erfolgen }ofl?

ßäjjt fid) ein berlei ^ßrincifc leichter at« ein neuer 93auftil erftn=

ben? Ungtücfltchcr SBeife hängt foldje« nicht von bem menfeh*

liehen SSMHen, aber auch nic^t von ftaatämannifdjer 2öei«heit

unb Einfielt ab. Der Orientale würbe fid) vergeblich mit ber

Entbecfung eine« $lu«gang«punfte« ber erfehnten Reform ab*

mühen; feine @ef$i$te ift nicht« al« Aufjähtung von $)t)*

naftiewechfel; jebe Dtace ^errfc^te fo unumfe^ränft al« im

Sftorgenlaube üblich- Sßir Abenblänber beftfeen aber einen

©djafc ftaat«männifcher Erfahrungen; unfere ©efchichte ent*

hält Aufzeichnungen über bie verfchiebenften SHegierung«fovmen.

Un« fte^t bie ©a^l frei, ba« ^affenbfte unb 3wecfmaj3igfte

au« bem reichen Schafo bem ©ebürfnifj ber ©egenwart am
gueignen.

$)er fchwerfte ufii&griff aller SReftaurattcnen unb 9te*

generation«verfuche feit 1789 war ber, bajj man über bie

Alternative von Eonftttutionaltömu« unb abfoluter §errfchaft

nicht hinau«fam. Sclbft Metternich wujjtc nach 1848 feinen

9tatf). 2Öa« er für Oefterreicr) in'« Auge fafite, war ba«

verwäfferte conftitutionetlc Au«funft«mittel eine« „^eirathe«",

eventuell bie Einführung eine« Analogem« ber brittifchen $er=

faffung. SEBoran er aber nicht backte , ba« war bie gorm,

unter welcher ber öfterreichifche fiänbercompler 3ahrhu,lDerte

hinburch regiert worben war, unb bie, freilich giemtich inbalt?

loö, bi« jum benfwürbigen 3ahre 1848 fortbeftanben ^atte.

2öie in Oefterreich unb $)eutfchianb einft ein bi« in'«

geinfte au«gcarbeiteter 9tegterung«organi«mu« thätig war, fo

hatten auch granfreieb, Spanien unb Italien eine SSerfaffung,

bie noch t>eutc al« brauchbare« (Bubftrat für eine ftecenftruftion

angefehen werben barf. 2Bie aber bic frangöftfehe Nation höchft

unflug hobeln würbe, meinte fu ba« alte Parlament ein*

fach reaftiviren 3U follen, fo würben ftch bie alten SnftitutU
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wienolme cingreifenbc 3*erdnberung aud) für uns in £)eutfcb :

taub unb Cefterretcf) aU völlig un$ureicbenb ernmfen.

9tur in einem einigen fünfte bebürftc c$ feiner Um=

arbeitung, ndinlid) in 23e$ug auf bie föircfye. (5$ famt feine

grage ferm, baß bic ftrctjlidje Autorität lieber in ifyrem tooKen

Umfange fyergeftellt werben müßte. 3n ben fatfyoltfcben (Staaten

Jjätte man nur auf ben Status quo ante jurütfjuoretfen , in

ben proteftantifcfyen müßte man fieb $ur Umgebung ber £irc§c

«ntfdjließen. Qrmanci^irt Dorn ßäfaropapiömufi würbe fieb

ttieUeictyt ber ^roteftantiämuö lieber finben. S)ie sJMigion8=

a,efellfd)aft würbe, fttf> unb tyrem cfyriftlidKn 3^ecfe gurüefs

flegeben, bie reine Negation üerlaffen unb fidj at$ pofttit?

djriftlidjc« Snftitut reconftruiren. $5a$ „ut omnes uuurau

tragen wir nid?t in'ö 9(uge $u faffen , wofyl aber , weit fieb

bie Scotfywenbigfett aflju beutlicf) aufbrdugt — ein 23ünbniß

ber bibelgldubigen ^roteftanteu mit ben fatfyolifdjen ^lutori*

taten jur Vertfyctbigung beä beiben Vefenntniffen ®emeinfamen.

Wlit .£>erfte(lung ber normalen Söirffamfeit ber Grifts

tatyoltfeben §eiUanftalt wäre ein mächtiger (Stritt gum

Söofyle ber 3ftenfd$cit getrau, bie SReorganifation ber (5$efetl*

fcfyaft müßte ifym folgen. 2öir fyaben ba8 $lücf, ein <5ub«

(trat berfelben in ber tyiftorifäen Organifatton gu befifeen.

Unfere Aufgabe tft, bie alte g-orm $ur Wufnafyme be$ neuen

3nl)altä gefcfjtcft ju machen. £)ie gefefffdjaftlidjen <£ingelge*

bilbe muffen fyergeftcllt, abgegtrfett unb feftbegrengt werben.

Sie Korporation ift unb fotl ben 3)urd)gang«punft $u jeber

freien Crganifatton, alfo au$ gur Vertretung ber Volfä;

intereffen fetjn, Äein suffrage universel , fein vebnerifeber

^natfeffeft foö ben JRcprdfentantcn ber Wation fdjaffen, fon-

bern baö collegiale Vertrauen unb jwar wieber niebt ba$

Vertrauen auf bie Vielfcitigfeit
,

tielleic$t aua) Mwiffcnbctt

beö Ganbibaten, fonbern ber ©taube an ein gewiffeß Ver=

fielen unb kernten eines einzelnen Staub eSinterc ffe$. £ic

jtrone fotl nidjt burdj bie politifcben ßeibenfebaften bcrVolK*--

tertreter, bureb ftaatSrecfjtlicfjc ^eoremc, fonbern t?on unb
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burd) bic fefyr reellen Jlntereffen ber 6teuer$af)ler aufgefldrt

unb befctyrdnft werben.

£)er Unterftyeb fpringt in bic klugen. $)a$ 3nbiöibuum

ift ein 93ewegtid)e$ , in feinem fDenfen unb $l)un SBecfcfelff

volles, ba« ©tanbeäintereffe ein in objeftioer SRufye ©etyarren*

beS, baS nur auf äußere Anregung tyn reagiren wirb. 3e

befetyrdnfter ber itreiS, befto leichter wirb er bef>errf$t, je ge*

vinger bie gorberung an baß ©erftdnbnifj, befto leichter tft

fic erfüllbar, gür bie ©cfydfcung einer beftimmteu ^erfön*

Udjfeit fef)lt ben Reiften ber SKa&ftab. 2öaS weife icf> , ch

X ober 2) ber Aufgabe eines ©olfSoevtreterS gewad)fen fei;

wenn td) tfym meine ©ttmme juwenbe, gefcfyieljt eS auf baS

(SJeratbewofyl
; icfy babc auf eine Stummer gefefet. WlS 39e*

nifSgenoffe unb College von £ ober 5) bin id) in ber Sage

feine Äcnntniffe unb gdljigfeiten 31t beurteilen unb Ujm auf

®runb biefer Beurteilung meine (stimme ju geben ober ju

verweigern.

9£aS bie SGBelt gegenwärtig als 3ntereffenoertretung

fennt unbbaruuter oerfteljt, ift nidjtS als bie Ornamentiruna,

DcS 9tol>baueS mit drmlicbem Saubwerf unb nodj armfetige*

rem figuralem ©djmucf. Sßöic ein gotlu'fc^eS genfter noc§

feine Äirctye gum gotfyifcf>en Söauwerf ftcmpelt, fo wirb auc§

bie ©Übung einer £anbclsfammcr mdjt genügen, um einer

^erfaffuug baS ©eprdge ber Sntcreffenvertretung aufgubrütfen

unb bann fdjon gar nietyt, wenn bie ®renjen jener Sutcreffcn

verfdjoben unb unftc^er finb, unb ber Vertreter feine 23üvg«

febaft beS ©erftdnbniffeS $u bieten oermag.

Oljne 3n>eifel W DC" Regierungen unb inSbefonbere

benjenigen ber monard)ifd) regierten ©vojjftaaten beS @onti*

nents mit bem Kampfe gegen ben ßibcraliSmuS bitterer

(>mft. (*S mufc ifynen <£rnft fct)n, weil bic Sage eine ernfie

ift, Weil baß geuer auf ben Nägeln brennt, baS Sßöaffer bis

an ben $al$ unb $u ben Sippen fteigt. <5S gibt fein 3u«

ocftdnbnifj, baS ben broljenben ©türm $ubefc$wören oermöd&te,

cS eriftirt feine Staatspolizei, welche ben Eintritt ber golgen
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beS focialen UebelS gu tyinbern im (Staube wäre; e« reicht

feine £eere$macf)t fyn, um ben geinb, ber au« bem ©c^oofee

ber ©efeflfc$aft tyeroorgeljt , aufs £aupt gu fcblagen.

$er SiberaliSmuS trägt bie ^auptfctyulb an bem brofyen*

ben ©antvolt unferer ©efeflfctyaft. 9iocb ift es möglich bem=

felben gu entrinnen, aber nic^t, folange ber Liberalismus SBud)

unb Dftecfinung füfyrt ober otelmeljr fälfcfyt; nicfyt, fotange baS

©cfdr)äf t burd) feine unfaubereu §änbe gef)t
;

nic^t, folange

man gwifdjen ®unft unb Ungnabe [djwanft, folange man

nic^t im klaren barüber ift, wer Reifen tarnt, ob ber infol*

oente Liberalismus ober bie angerüf)mte, oiel gepriefette Umtetyr*

(£S fyanbelt ftcr) um bie Littel 3m* 2lbtyülfe. SBemi bic

•üliäcbtigen ber (5rbe glauben, mit iljren fteljenben §eeren,

iljrer <3taatS= unb ßofalooligei baS WuSfommeu gu pnben;

wenn ir)rc föatljgcber meinen, bafj ber (Sturm ^burd) bie be*

fannten fleinen Littel beftf>wicbtigt werben fÖnne, bafc ein

(Stirnrungeln genüge, ben ttngeftüm ber roljen ^Renge gu

{duftigen; ba& man nur bie $ilbungSanftalten gu oen>iet=

tacken brause, um ben ftötyen beS Proletariats abgreifen;

ba& eine bo^elte Portion 28iffcnS ben junger fülle unb

eine Vermehrung ber Scfwlflaffen ben $)urft; bafj ein nodr)

ftärfereS 3wntcfbrdngen ber ^irct)c neroenbcruljigenbe 2Birf=

ung Ijeroorbrtnge ; wenn fte benfen, bafc ber GarntaliSmuS>

weil er fcr)on fo grofje 2ßuncer wivfte, gange, gvofce 93eoö(*

ferungScontingente an ben 53ettelftab brachte unb einige armen

Teufel in TOlltonäre umwanbelte, auch ber ^enf^eit ben

oerlornen grieben gurüefgugeben oermöge; wenn fie oor bem

(httfdjlufe einer grünblichen Reform gurficffc^rcefen unb bafür=

halten, ba& gu (Sompromiffen mit bem CiberaüSmuS noch

3eit fei, bajj „nur noch warten fönnen": bann fteljt aller*

btngS baS Schlimmfte gu befürchten ; bann ift ber Sag nid)t

mehr ferne, an bem bie ©ötterburgen ber Vernichtung an*

heimfaflen unb unfere 5öelt gerftört werben wirb.

<So mufi es aber nicht fommen, wenn bie gürften unb il)ie

(Staatsmänner baS §aubwerf ocrfteljen, gu beffen Ausübung
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ftc berufen ftnb. "iDcöge bie göttliche 3Bet^ett bie Monarchen,

bic in SfierneWtce 3ftath gelten, erleuchtet Ijaben, möge ihr

»lief bie Söeltlage richtig erfaßt , tyr SSerftanb fte grünbtieb

beurteilt ^aben! Da« SBucf) ber ©ejtc^tc be$ (*fcangeliften

3ohanneS fyat bei Äatholifen, ^roteftanten unb in ber

griecbifch'orthoboren Kirche gleite canonifche ©eltung. £)ie

©egenwart wirb an biefem Suche £ef)re unb Erbauung

finben; e8 fonnte ju feiner 3eit mit größerem 9hifcen gele-

gen derben
;
namentlich bürften bie (Großen biefer 3Belt barin

ba« 6piegelbitb jener 3uf*änbe entbeefen, bie fich im balnn=

rotlcnben legten 3ahrhunbert entwicfelt, aber noch feiueSweg«

tooUfommcn auSgeftaltet ^ben. <5ie vermögen ben fingen

eine aubere Dticf/tung gu geben, bodj werben fie auch eiuft

nach ihrem Vermögen gewogen unb abgeurtheitt werben.

$r. &. G. £aa$.

LIX.

3Me ®r<#nanj unb ber Heine Sttamt.

$ on jcnfeitS ber ©renje.

„$clb beherrfcht bie üöett" : baä geflügelte SBort if* ii

tÄflcr 9)(unb. üöenn man auf ben (Srunb get;t, fo erfärniil

bie feciale grage eigentlia) alä eine ©clbftagc
;

fobalb man fia;

nämlid) auf ben matcria(ifttfd)cn etanbpunft [teilt. 9ln toaä

leiben $anbwerfer unb SBauern, überhaupt atfe fleincven unb

mittleren Üeute, wenn nicht an ©clbmangel unb an Langel beä



unb bev fleinc 3Rann. TöT

<5rebite$, wa« auf baffelbe IjerauSfommt. Dagegen fdjmimmen

bie obern 3 efyn*au fett& förmlid) im @olbe, Derjügen unbefdjränft

über größere ©ummen, ald jicty bie auäfäjweifenbfte ßinbilDungä*

Traft fruchtbarer Oiomanfdjrciber jemals aufyufpredjen getraute.

^Betrachten wir ba$ Jßilb genauer.

$McWationalöconcmeu berechnen ba« (Sinfommen aller 2)eutfdjcn

auf 14 biä 15, anbere auf 20 üflitliarbeu. Oleomen wir lieber

bic l)öd)(tc i'ifttr, benn eä faun (jier auf ein paar 3Jlißiarbcn

gar ntdjt anfommen. Unfer (Jinfommen geben wir jätjrlid) auö

;

bic (Srfparnifj wirb auf 4 bis 500 Mißtönen berechnet, inbem

man bic jaf)rlid)e Anlage in 2Bertt)papieren unb bergleidjen ju

(Sjrunbe legt. £aö anbert wenig an ber §aupt$iffcr. Üflefyr

al« bie 20 9ftitliarben fönnen wir fcincnfaüö ausgeben, benn

voaä ber @ütc (sdjulben mad)t, muß ber Anbere torlegen. 2)er

Qefc^äf t(trf)c UmfaMag aller ftaufleute, (Dewerbtreibcnbeu unb

$lcferbauer ift mit 60 Ü)itfliarben annätjernb fieser ermittelt.

Sftandje Jöaaren werben, alä SKoljfioff, ^)albfabrifat unb fertige

Kriftel, burd) (Mrefe- uno ßleingefcfyafte breimal unb nodj öfter

im %\i)xt umgefefct. dagegen fommen toiele 2öaaren, j. 2*.

bie rum ber Öaubbcbölferung felbft erzeugten unb felbft üerje^rten

©obenerjeugniffe, gar nid)t in ben SBerfefyr. 3)iefe 60 üÄifltars

ben Saarenumfäfce bienen $ur 33efriebigung unferer 33ebürfniffe,

ftnb alfo notljwcnbig, bilben ben ©ebfirfnifjt>erfeljr. liefen 33er«

feljr ju förbern unb ju erleichtern, tym ba<3 nötige ©elb $u

billigen 53ebingungen jugänglid) $u machen, muß als eine £aupt=

aufgäbe be6 Staate« auf wirtschaftlichem ©ebiete betrautet

werben.

£er Jöörfem unb ®elbt>crfehr ift gan$ anberer $lrt. <£r

bcfd)äftigt ftd) au$fd)lie(3lich mit bem &auf unb 33crfauf oon

©ert^ge^enftänben, bic an [ich gar feinem SBebürf niffe cntfpreä^en/

wenigften« feine« ju befriebigen vermögen. 2)ie (Srnaljrung,

#efleibung ber 93ettölferung wirb bewerffteüigt, ofjne ba& e$

unbebingt nothwenbig wäre, an ber S3örfe Wertpapiere umjus

fefcen, auf ber ©anf 2ßechfel $u biäfontiren, burd) bie ©obenr

<£rebit;2lnftalten Sanbafiter mit ©runbfäulbcn ju belaficn, ober

biefelben au$$ufdjlad)ten. £)enn ber SEÖechfel im s#reiä unb

im Söefifc t>on Wertpapieren unb lanbwirt^fajaftlic^eu (&runb*
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ftücfcn bebingt feincSweg* eine üfleljruug be« 23olfdwoilfianbe$

ober ber jur 33cfricbigung unferer ©ebürfniffe erforberlia^en ®egen=

ftanbe. 2Sie $oa) aber beläuft fta) ber 5öörfen= unb Öelbocrfe^r ?

(5d)on oor mehreren Sauren würbe ber jaljrlia)e Umfafe

an bei ^Berliner Söörfe oon Sadjocrffcanbigen auf 12 ÜHifliar=

ben angegeben. 3eitbem ift berfelbe fo geftiegen, baß ba$ 93er-

fengebaube um ba« 3)oppclte oergrb'&ert werben mu&te. $ie

übrigen SBerfenplafce beä föeiaje« weifen glcia>faU« betrad&tliäc

Umfafee auf. $er gefammte 93örfen=Umfa& ift baljer minbeftenö

auf 30 bi« 36 üttitliarben 3U beregnen, £cr ©anf; unb ßklb^

oerfeljr ift noefy bebeutenber, er beziffert fia) aOein bei ber

9ieid)£banf auf 10 bi« 12 ÜNitliarben. 2>e§ljatb er|"a)eint bie

Öefammtfummc beä ©crfen= unb ©antoertefyrd mit 60 üttiHiar=

ben uoeb niebrig gegriffen; fie bürfte e&er 70 biä 80 üJliaiar-

ben betragen.

Senn aber aud) biefer Umfafc hinter ben 60 Sflifliarben

beä SBcbürjnifcoerfcljrcä ^uvücfbleiben würbe, oermag er biefen

ju beljerrfdjen. (Seine Ueberlegenfyeit beruht auf oerfdjtebencn

Urfad)en. (Srftcnö ift ber Dorfens unb Söanfocrfeljr in wenigen

Rauben unb auf einer geringen j&cfyl von $la^en oereinigt

;

^weiten* oermag ftdj ba« Öelb niebt nur febnefl oon einem @nbc

beä 9teia)e$ an ba$ anbere 51t bewegen, fonbern aud) ebenfo

fdjnell in jcgliaje 53eburfni§waarc $u ocrwanbeln ; brittenä ift

©clb ja gevabe ba$ bem ©ebürfniftoertebr unentbehrliche $luö;

gleic^ö: unb Umlaufmittel; unb oiertcnö beftfct ber ©brfen=

unb ©anfoerfebr ben auägicbigften (Ircbit, wogegen ber Söebürfs

nijjocrfeijr bcffclben $um großen Xfytil entbehrt, fonft aber ge=

wöljulid) au ^erfe unb JBanf fia> wenben muß, wenn er Grebit

nöttyig ^at.

(?$ gibt tu 2>eutfd)lanb $wclf ^örfeupla&e, an benen $tu

gleich auch faft alle grofccu SBantanftalten, ^erfia)crung^gefcÜ=

fa^aften uiio fonftige bem $elboerfehr bienenben ©iuria^tungen

ihren £>auptfty haben. Die >$ai)[ Oer ben Üklbfyanbel alä (9e=

fdjäft betretbenben 93anf^äufer unb felbftftänbigen (Sin$elpcrfonen

erreicht im ganzen beutfa^cn Meid? feine 3^ntaufenb. -Der

©örfen- unb ®elboertehr ift ba^er wefentlich auf befagte ^lä^e

befchranft; eigentlich ift er überwiegenb in Berlin oereinigt.

Digitized by



unb ber Meine 9ttann. 75« )

$)ort befinben ftd) bie größte ©örfc, bic jaljlretcfyften unb be;

•beutenbjien ©anfen unb fonjtigen 2lnffc alten M ©elboerfetyrä.

$urd> ben Telegraphen flehen alle ©örfen in ununterbrochenem,

amjenblicfli^em Berfeljr unter ftc$; ©erlin bcfifct mafcrenb ber

©örfenfhmben eigene £rabtoerbinbungen mit ben ©örfen in

9ßari$, Sonbon unb 3öien. 2)ie ©örfentclcgramme baben überall

ben 93or$ug oor allen anbem ; fic werben flctö juerft beförbert.

91n jeber ©örfe gibt eä einige ^ßerfonen, bic burd) tfyien ®elb:

unb (Srebitbeftfc bie ftarfften ftnb, bejjt>alb ben ^lafc meljr ober

weniger be^errf^en. (Sbenfo tymfdjt bie größere unb ftärfere

©örfe in Berlin über bie anbern, weldje ft<$ im ©anjen unb

©rofjen nadj üjr rieten müffen. '£>ic ©erliner ©Örfe wirb

tfyatfad)li($ Don einer (leinen 3a^ mächtiger ©anftyaufer unb

©anfen (9iotljfchilo, ©leidjröber, £)i$contogefellfdjaft u. f. w.)

birtgirt, um bie ftd> ein $lntyang t>on einigen ljunbert $erfoncn

bewegt. £ljatfä$lid) ^ingt alfo ber ©örfen: unb fomit ber

©elboerfetyr £>eutfölanb« oon einigen wenigen ^erfonen ab, an

bie ftdj ein Xrofe Den wenigen Taufenben anlehnt.

$iefe ^erfonen bcftfcen eine ungeheure üfladjt, gebieten

mittelbar unb unmittelbar über ÜJiiÜiarbcn, oermögen im 9tu

ein gallen ober Steigen an ber ©örfe, unb fomit beä @clb=

pretfeä, ^erbor^nruffn. Sie ftnb einig unter fieb, benn fic ftebeu

fidj rSumlicb nal^e, oerfolgcn bcnfelbcn %wt& mit benfelben

Mitteln; ibre ©adje ift i^nen gemcinfd>aftlid>. 2öa« »ermögen

nun gegen biefe in fyce^ftem ©rabc geeinigte unb gefdjloijene

Ü)iacbt bie (ungefähr) 12 Millionen £au$baltungen unb fclbft=

ftänbigtn ©in$clpcr|"oneu
,

weldje ftdj in bie 60 Üflilliarbcn beä

©ebürfni§oerfebre$ tbeilen, unb bie im ganzen £anbe in 80 btö

100,000 ©obnpläfccn jerftreut ftnb, feinen gefdjäftlicfjen

fammen^ang unter einanber haben, noch Ijaben fönnen? £>ie

©örfenmad^t ift burety i^rc enge Bereinigung bem gait3en $olfe

überlegen, ba ftc minbeften« bicfelbe Umfa^iffcr aufweist unb

jeben Wugenblicf über üftilliarben oerfügt. <5dwn nad> bem

einfädln ©efefc ber Schwere ift bie ©örfe ber ftärfere £ljcil.

©ie ift ber wuchtige ü)iagnet, welcher bie ^ufammen^anglofen

Sltome unb fleinen Splitter betf ©ebürfni&üerrcbr* nnwiberfteblicb

nacb ftch jiebt.
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ÜJiicbtö ijl hcut3utagc leidster alt ©elb unb 2jßerthpapicre

ton einem Orte 311111 anbern 3U bewegen, binnen wenigen

itageil, ja €?tunbcn, unb mit unbebeuteuben heften rennen

SERÜfionen fcon einem Orte 511m anbern gcfcfyicft werben. (?bcnfo

fcbnell nnb foficntoö tonnen biefe äRiHionen Öclb in jeglicbe

beliebige £&aare oerwanbelt werben. £cr '&aareubcfi$er, weis

d)er bem 9?cbürfnifet?crfc^rc bient, muß ttft häufet fucfycn, erft

}\& ©elb befdjaffen, el)e er mit [einem sHefifc auf ben ü^artt

cinwirfen , anbere Staaten taufen fanu. (£r muß gcwöbnlid)

noeb bebeutenbe $rad>tfoften auslegen, et)c er ben Jtäufer finoet.

$elb ift eben bte 3lUwaare, weldje ^cber gebraucht, %rtix ba*

ber in bie .^änoe 311 betommeu fud)en mu$. £er Sörfenmann,

ber ($elbf)aiibler aber fyat allein bie ÜNadjt, jeöcn ^lugenblict

unb ebne iBeitcreä beftimmenb in ben $Jebürfnif$fccrfebr ei^u^

greifen, alfo beu Sßtett ber Staaten 3U fteigern ober 3U werfen.

2)ie 3lbf)ängigfcit beö Sebürfnifeoerfcfyrtf Don beut (Uclbt>erte§r

ift fomit unlaugbat.

£cfcterer bebarf bcö iBebürfniJfcevfcfyrö nur wenig, benn

ber pcrfönlidjc £agcöbcbarf ber .§aubüoU 93ör|en= unb Sank
leute fpiclt, trofc aller Ueppigfcit biefer Herren, feine dioÜt im

allgemeinen U>erfebr. £er $?ebürfni6ocrfet)r Dagegen fann bed

(^eibeä altf Umlaufes unb 5luägleid)ömittel gar nicht entbehren,

er ift bafycr l>on jenem, Dom ®elbbefifo , abhängig. 8ür ben

Söebürfni&ocrfehr, für beu mittlem unb f leine n £)anbelftanb, für

'$abrifaulen unD £>anbwerfer, für $re&grunbbefttjcr unb ©auern

gibt eö feinerlci öffentliche (§)clbanftalt
, überbaupt feine r>on

<Staatöwegen getroffene CriuridHung, um ihnen Da$ nötige ®elo

3Ugänglich 311 machen, £ie mafcgcbcuDe s

Jtatioualöconomie , bie

^iancfycftermänner , bieten itmi alä Unwcrfalmittct bie Sucher*

freibeit. ©ot bereu Ginfüt)i'ung befeuerten uuo alle @efefyM

ten, fU werbe baö ©elb fpottbiflig machen unb, alö baö (Regens

tt)eil eintrat, ber $Bua?er gcrabe3ii entfefoliche ÜKiffettjaten beging

fagten fie: bic§ fei blofj für ben Anfang; man muffe bie 3»n*5

frei^cit erft fidj einleben (äffen, bann werbe baö oerbeifeeue

Sunber ber Söoblfctlfyeit beä (Reibet* t>on felbft eintreten.

$ür bie iöörfen= unb Söanfleute ^aben bagegen bie Regier*

ungen bie Dtcicbö: unb fonftigen öffentlichen Saufen eingerichtet»
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9ca<h bcr 1875 oorgcnemmenen ©cwerbejahlung gibt e$ in

Greußen 1,799,601 fclbftftänbt^c betriebe jür £anocl unb ©es

werbe; baten fyaben 2816 ober 0,i28 Sßtocent (Srcbit bei ber

fteidjobanf. t*on tiefen 2316 betrieben fmb 859 hänfen unb

©anf^äufer, 1044 §anbel$; unb nur 413 gewerbliche liJcidjäfte

(gabrifen, 33ergnxrfc) unb 4 ®runbbe|"ifeer
; auch unter (entern

befinben fid^ brei 3uben. $)er VcnoaltungSrath bcr i)icich$banf

ja^lt 14 Söanficrä unb 1 tfabrifauten (ben feiger üerftorbenen

aWafc^inenfabrifantcn 33orfig). Unter ben ©antierS finb 11

3>ubcn unb 3 mit 3uben tterfd^ragertc Triften. &\i bem Ver*

waltungärathe gehören ©leichrebcr , iKotbfchilb, üJcenbeläfohn,

Oppenheim, überhaupt bie mächtig ften SBcmfierG. (Sä fmb alfo

lauter fclbjtftanbige ©elbbanbler, welche ba$ entfeheibenbe <&ert

bei ber Verwaltung bcr yiciebäbant führen, £ic beftimmen ben

3in$fu§ unb bic Rapiere, welche bort hinterlegt werben tonnen

;

fie cntfdjcibcn über bic ^Betriebe, welche $)anfcrcoit genicjjen bür=

fen. £ie iNeich^banf, welche in ber Sftotenauögabe ein form*

Ud)eä ÜNünjrccht bcjvfct, ift alfo oollftanbig in ben Rauben ber

(IJclbhanblcr, ein J&erfjcug berfclben $u ihren £onbcr$wecfcn,

nic^t aber ui $ufe unb Jrommen bee3 ftar/rjianbeS, ber fd>affen=

ben Arbeit, ^enn befaßte Öelbhanblcr einen „(gewinn" wit=

tern, hinterlegen fic Säkrthpapierc, gebrauchen ihren (irebit bei

ber Dieicbäbanf , um ben Jteücr ju leeren. Mehrfach ha&cn

biefelbcn fo tief ©olb bort entnommen unb nach bem 9(u$=

lanbe oerfchachert , Daß bie 33anfleitung ,/3Jca§rcgeln gejen ben

SCbflufe De© (iJolbeö nach bem 9luälanbe" ju treffen genötigt

war. MUe ©lätter erzählen Don 3eit 311 Bett Derartige Vor-

gänge. $)ie 9teich«banr bient alfo in erfter 9ieibe Den &pecu=

lationen ber ©ro&finanj, bem Söörfcnfpiel , ber Schiebung Oer

greife oon ©elb unb Uüaaren.

2)ie Inhaber ber übrigen 1875 gejählten 1,797,285 fclbfts

ftänbigcn betriebe
, alfo fämmtlichc £anbel$s un& ©emerbtreU

beube, oermögen ben billigen Söanfcrcbit nicht ju genießen; fie

gelangen an bcnfelben erft burch Vermittlung ber gebachten 2316

9lu«erroahltcn , bie fta) natürlich ih" Üflühewaltung anftanbig

vergüten laffen. ^clbft bie in ben legten 3ahrjehnteu jahlreich

entftanbenen VolfGbanfen
, Sftaiffcifen'fchen Darlcbcnöfaffen uno
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ähnliche ^Xnftatten, welche bem fleinen §anbel$:, ©ewerbe* unb

befonber« auch bem SBauernftaubc fo erfpriejjliche ^öicnftc leiften,

befifeen feinen SBanfcrcbit. greiüc^ fönnen fte beffelben entbehren.

2Ba$ fotlen auch foldje burchgeheubä ton ^^rtften geleitete, ben

3Bud)er betampfenben Wnftalten bei ber 9ieia>$banf, bie fy&apt'-

fachlich ber ©peculation unb ber jübifchen GJelbmadjerci bient ?

Die 9tcich$banf ift bie §auptinhviberin beö ©elbcä, beö

unentbehrlichen ©erfchrSmittelö. ©on ben 2000 SJciUiarben

ilUrf geprägten 9ceichägelbmün$en fyat fle ftctd 600 Üflittionen

im Heller, unb barf breimal fo fcict ©anfnoteu ausgeben. Di?

SDcitglicber ihretf ©erwaltungäratheä wie bie 859 bei ihr bc=

glaubigten QJelbhanblungcu (33anfen unb ©anfhaufer) befifeen

jufammen minbeftenö ebenfooiel (iJolb baar in ben Waffen unb

an ©aufnoten, Wertpapieren, iöec^fcln unb fonjiigem gelb=

werthen Rapier mehrere lUilliarben. &o bilbet fich nicht bloß

bie erftc ©clofraft, fonbern bie allein ben üJlarft bcherrfchenbe,

aitöfd)licfettd?e Öclbgrofjmacht im Oieia^e. §ie beftimmt ben

$rciä ectf cvjelpc«, jie^t baffelbe nach ©clieben $urücf ober lagt

e$ bureb Abfliegen wirfeu ; fomit macht fic auch ben ^reiS ber

ÜÖaaren. £ic ftefjt über bem angeblich fouveränen ©efetye be$

9lngcbete6 unb ber Nachfrage, inbem fic letytere nach ©elieben

Ijcroorrufcn ober oerfchwinben laffen raun. Der lefcte £>anbs

lungöbefliffenc weiß : jebe 3Saarc, auf welche ftdj bie ©elbmacht

wirft, fteigt im greife, natürlich um bamit bie Verbraucher, ba*

&olf, $u fdjröpfen. £>at man eä nicht üor wenigen Jahren in

ben bereinigten Staaten erlebt, baß bie ©rofefiuanj faft ein

3abr lang ben ^reiö be<3 ©etreibeä auf bem Doppelten feines

natürlichen greife* erhielt? Da$ ©olf, bis herab jum legten

§ungcrlcioer, mußte oemcntfprechcnb bac3 ©rob theurer bejahen

unb würbe auf biefe ilöeife üon ben ©clDmachern um jahflofe

aHillicncn gefchröpft.

- Jn Europa haben wir freilich feine fo gro&artig burchges

führte bolfofchröpfung $u ocr$cichuen. Die Zheilung (Juropaä

in imc(c größere wirthfehaftlich coneurrirenbe otaatäwcfen , bie

bebeutenbere 9)1a$t ber Staatsgewalt, bie feftere Sügung unferet

öffentlichen Einrichtungen, befonberä auch noch «in «uö allen

©türmen geretteter dltft betf allgemeinen (Sittlichfeit^bewugtfenn«,
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flehen folgen Raubzügen al« immerhin noch bebeutenbe ^inber*

niffe entgegen. £rofc OTern unb Ottern hat Bei unö ba$ golbene

£alb noch nicht bie Htleinherrfchaft; ©elb allein gibt noch feint

©tetlung im SBolfäbemujjtfetyn unb ben ©auner, felbft wenn er

mit Orben bedangt ijt unb Abelätitel erworben ^at, trifft ftetä

noch ein ©tücf Verachtung.

£eiber aber arbeiten bte Regierungen unwiÜfürlicb baran,

biefe&ämme cin$urei§en. 3n Oefterrcich bienten fctt3a^rjc^n=

ten (Staatsanleihen, $>ampferlinien, (Sifenbahnen, ©ergwerfe, ade

größeren Unternehmungen in erfter Reihe ba$u, bie ©örfenleutc

auf Soften be« Staate« wie ber Allgemeinheit $u bereichern.

2)er Sucher auf bem Siener 93iehmarft ift enblich fogar $u

einer v^taatäangelegeuhett geworben, (Sbenfo ift bie britte Res

publif in granfreich eine fortbauembe sJ$eriobe ber Sluäfaugung

be« 33olfeö burch bie ©rofeftnanj. 2U$ bie berliner Regierung

baö chriftliche ©emiffen mit $lu$nahmegefefceu , mit 5lc^t unb

5?ann $u bebrüefen unternahm, würbe folgerichtig ber Sucher-

unb ©rünberfreibeit freie ©äffe oerfchafft. 2>a$ Reich fctbft

würbe um Die SRilliarben gebracht , unb Greußen jaljlte feine

ßifenbahnen um einige ^unbert Millionen ju theuer bei ber

SBerfiaatlichung.

9(uch in (Europa fehlt e$ inbejj nicht an ffanbalöfen gällen

Von ^rei^macherei. 2)aä £>au$ Rothfchilb, auf ba$ man immer

unb uberall ftö&t , h rt t M Won langfl ba8 Monopol ber

Sarbchöljer, mehrerer ©ewürje unb Üftebijinalwaaren fowie beö

Ouecffüberä ju fiebern gewußt, babei ben ^reie? feither um mehr

aU baä -Doppelte hinaufgefchraubt. Vor einigen 3aljren er=

fchofj [ich in ^aritf ein ungarifdjer 3ube , als ihm fein ,,(&t'

febaft" in Rüb&l mijjlang. ©eine unb feiner §elfcr Millionen

genügten nicht, um fi<h aIIcr Vorräthe auf ben £auptpl%n

(^Pariö, ©crlin, itcin) 51t bemächtigen unb bann ben $rei$ ju

fchncricn. Run traten aber ber rumänifche 3ube ©pbruffi uno

Rothfchilb ein, übernahmen ba$ ©efebaft, unb $)anf ihrer Nüttel,

gelang ihnen baä ©efebaft. £cr ^reitf ber 3JietaUe, j. $8. bro

ßupferä, i'wui*, Sölei« unb Ricfelä, wirb wefentlich von bcit

SBörfenleutcn gemacht.

Vor einiger Bcit führte ein oolftfwirthf^aftlichc* Vlatt
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{Ut „$eutfd)e Cetonomift") bittere tflagc trüber
, bafe bie

£eutfd)en im 9lu$lanbc trofc ihrer gre&crcn 3*h* unb i^ec

Züc^tigfctt burtym* nidjt eine fo ©ort^cil^a^tc unb einflußreiche

Stellung Beppen als bic viel tvemger zahlreichen grai^ofen.

2)a6 totnme baljcr , bafe bic fran$oTif<hen (£apitaliftcn ©tele ge*

roerblidjcn betriebe, wie ©aäanffcalten
,

©ergioerfc, gabriten,

(Sifenbahnen, im Wuälanbc grünben unb natürlich unter Veitun$

ihrer £anböleute arbeiten laffen. 3n £eutf<*)Ianb werbe bage gen

baä reichlich toort)anbene ©elb faft auSfdjliejjlid) $u bem uns

beutfeheu $)iffercn$gefd)äftc, b. h- jur jiibifchcn "4? reiflichiebung,

an ber 33ör|e oerrcanbt.

$5ad Verfahren ift ^iebei feljr einfac^. (*ine gartet tauft

auf $cit eine größere Stenge Wertpapiere $u einem beftimmten

greife. vEtel)cn biefclben am feftgefcfcten £agc h°hcr an ber

^örj'e, fo muß ber Verlaufer bem Käufer ben ^rei^untv'rfc^icb

hcrau$be$ahlcn, fielen fic niebriger, bann erfolgt umgefehrt biefe

Zahlung. Stöan wirb geftet)en, bafe bei biefem ®efd)äfte gauj

ungeheuere Summen umgefefct werben tonnen, biefelben aber bas

burd) aud> bem natürlidjen, bem SBcbürfnifjoertehr entzogen wers

ben. 2Mc Sftifliarben Umfäfce, oou benen oben bie üKebe gewefen,

beftehen $um großen ^t>cil in biefem ©efdjafte. $>cr fleine

Üttann, welcher nid}t SSörfenfpieler ift, aber einmal feine (£rfpar=

niffe in papieren anlegt, ift regelmäßig ba« Opfer biefer üJladje.

©in anbete« £>auptgcf$äft ber großen dantyaufer, ber

($rünber, benen ber bereite ßrebit ber Weichebanf 311 ©ebote

[teht, lauft birett auf $*olf$au$Beutung t)inau6. $)ie $lut$gaBe oon

^Iftien, Obligationen, fragroürbigen aufllänbifchen (Staatäpapieren

gefdneht regelmäßig 3U einem (Eurfe, welker ju bem wirtlichen

Wertljc in fe^r Bebenflichem ^erhältnifc ftc^t. 3)iittelfi ber

treffe wirb Stimmung für baö fragliche Rapier gemalt, an

oer SPörfc bamit gefpielt, um bietfaufer anjuloefen. (Srft wenn

bie Unternehmer, bie Betreffenben SBanfhäufer, ba« Rapier giftet*

lief) an ben sDiann gebraut, fangt baffelbe an $u finfen. ^ie

l^rünber \)<iben ihren 10 bitf 20, ja 50 ^rocent Betragenben

(gewinn im £rocfencn unb überlaffen ba$ Rapier feinem Schief*

fal. giubet fic^, bafe nach einigen 3ahren baä betreffeube Unter*

nehmen ((SifenBahn, ©ergwer!) anfangt, üBer bie Schwierig*
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feite« fyinauöjufommen unb einigen Ertrag $u liefern, fo taufen

bie Oflacbcr nocbmal in aller ©title bie ungemein billig geroor*

betten Wftien unb Obligationen beffelbcn um ein (spottgelb auf,

taffen bie Trommel normal rubren unb oerfaufen fie nneberum

mit großem ©ennnn. 2)ic öörfe ift foldjergefialt eine ©Traube

©tytte (£nbe, um bem ©olfe, ben flehten beuten, baö burdj 2lr=

beit unb ©parfamteit erworbene Vermögen ab$unetymen.

SBergegemo artigen mir unö bie 3"ji5nbe in emem engern

©efammtbilbe : 5luf ber (Sinen (Seite bie paar iaufenb unter

ftdj vereinten ©elb= unb ©örfcnleute, welche unbefdjranft über

ben größten £l)eil aller ©aarmittel unb faft gren^enlofen ßrebit

gebieten, bura) nidjtS gebunben ftnb, bei benen bie SBebürfniffe

beä täglichen fiebenä gar nicht in #rage fommen tonnen. %\x\

ber anberen ©eite bie jufammenfyangSlofe üftaffe ber 45 ÜJctUionen

Teutleben, welche nur ben Meuteren £(jeil be$ uorbanbenen ©eis

be$ (SBanfnoten inbegriffen) unb wenig ßrebit befifcen , babei

gur ©efriebigung ifyrer perfönlicljen 33ebürfniffe unb $u ifyrcn

(SJefcbäjtcn fortwäbrenb Öelb gebrauten. &$er ift ba ber ©tariere,

toermag ben anbem Söebingungen aufzuerlegen? 2)er mit ber

9^ot^ beo Gebern* Äautpfenbe, ber fortroä>enb unter bem S)rucfe

feiner perfönlidjen SBebütfuiffe ©te^ettbe gewiß nid>t. £er$8ör=

fen- unb ©elbmaa)t gegenüber ift ber (Sinjelne oljnmadjtig , fei

er felbft ein reicher gabrittyerr ober ein ÜJrojjgrunbbefifcer. Ärupp

mit feinen 20,000 Arbeitern unb gefiedertem (Jrwerb cbenfo-

wenig tote ber gürft oon £&urn unb XariS mit feinen 5 bi$

6 ÜJcitlionen au« ©runbbefife fliefjenben (Sintünften vermögen

ftd) ber SBbrfcnmacbt ju ent^ie^en. ©enigfienä ftnb fte nidjt

im ©tanbe ben 3in$fu fe> Ucbcrflufj ober jtnappfycit be$ ©elbeG,

^reiö ber ©ebürfnifjwaarcn $u beeinfluffen, wäljrenb ein weniger

reifer iBörfenfpieler bieg fertig bringt. 5)er Äampf jmtfe^en

beiben fiagern ift $u ungleich. Ober üielmc^r eö ift langft gar

lein Äampf me^r oorbanben, inbem bie (Sine gartet fd)ad)matt

$u ©oben liegt, ftd> alle« gefallen laffen mu§. Sie ©örfe macfjt

bie greife, inbem fte naefy ©elieben Angebot unb >ftacb frage fyer*

borruft, fyieburcfy, fowie mittelft be$ Binäfufjeä, bie greife ber

©aaren fteigerr, alfo ben ©ebürfnigoerfc^r belafkt. i)a$ 23olf

jaljlt an fte meljr Abgaben alö an ben ©taat, wa$ bo<$ gewiß

in unferen £agcn etwaö r)eiijeu will.
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$)ie Wlafyt berSBörfe waä)$t babci mit jebemfcage, wä^renb

bic tfraft bc$ anbem Steile« fta> minbert. 3>ie SBörfc arbeitet

ununterbrochen. 5)er ©efdjaftdmann, welker ft$ jurücf$ie$t f

legt fein 93crmögcn jum großen £t)eile in 99drfenj>apieren an.

$cr tieine 3Rann tragt feine (Srfparniffe gur $3anl ober jur

(©parfaffe. 3n beiben gäUen geraden biefelben in bie ©eroalt

ber 93örfcnmad)t , ober bienen ber) e Iben roenigftenä mittelbar,

3>enn oieSknf ift ©erzeug ber ©örfe unb bie ©fcarfaffe nüfct

i^r burd) $lnfauf ton Wertpapieren, $fanbbricfen u. f. ro.

£>ie 35evfd)ulbung bc$ ©runbbcfifceä nimmt ftetig $u, bamit bie

9lbljängigfeit beffelbcn oon ber ©elbmadjt. $)urd) bie fort-

roafyrenbe üfteljrung ber 3lfticngefcllfd)aften wirb ber ©ewerbes

betrieb, bic unfere ©ebürfniffe erjeugenbe Arbeit immer me§r

belaftet unb in bic $>ienftbarfeit ber Söörfe gefieHt. 33ei ber

©rünbung ber 9lftiengefeüfd)aft bleibt oorweg ber befte £t)eil

be6 (SapitalS in ben §anben ber ©rünber, oermebrt alfo beren

2ttad)t. $ie Slftien, nadjbem fie nid>t feiten ju betrügerifäjem

cB^iet mißbraucht würben , bleiben immer nod) in ber ©eroalt

' ber ©örfenleutc, rodele alä Leiter, ißerroalter unb jßern)altung^=

ratfje jkt$ ben dtafym abfd)öpfen, fobalb er ftd) angefefct ^at.

$)urd) ben mittelft 2lftiengcfeUfd)aften bewirften ©roßbe?

trieb »erben anbauernb Jpanbwerfer uu0 ^cmc felbftftanoigen

©ewerbtreibenbe enteignet unb ju einfachen Lohnarbeitern ^erabs

gebrückt, inbem i^nen ber ©oben unter ben Süfeen weggezogen

wirb. 6elbft bie gröfeeren ©ewerbtreibenben unb gabrifanten

geraten immer me^r unter ba$3od) ber SBörfenmad)t. ©crabe

feit SBefeitigung ber 2Sud)ergefefce hat fid) bie Trennung jwifdjen

©elbtraft unb Slrbeit befd)leunigt 9öer einigermafeen ©elo hat>

macht nur mit biefem ©efeh&fte, unb überlast e$ bem weniger

©efifcenben, fidj mit fd^afjenber Arbeit, gabrtfbetrieb ober SBaaren«

hanbel abzuplagen. $)er gabritant unb Kaufmann ftnb, wegen

ihrer ungenägenben ©elbmittel, in bie ©ewalt beö ©elbhänblerä

gegeben. 35$enn fie befonberä fähig, arbeitfam unb fparfam,

etwaö Dom ©lüde begünjtigt ftnb, bringen fie cd $u leiblichem

3lu$tommen. 9Iber ber größere Zfytil be$ Don ihm erarbeiteten

Reingewinne« fallt bem ©elbmanne gu. 3« öar üieten S^üen

treffen bie $ol>en 3m\tn baö Kapital beä (Strebfamen weg.
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1Der ©ewerbtrcibenbe unb Kaufmann tragen ba$ 2Bagni§ , ber

©elbleitjer fd)üfct fich burch alle möglichen (Sicherheiten vor

SJerlujt. <§r verliert baher feiten feinen (Sinfafc, unb wenn bieg

einmal gefc^ief^t, fo h*t er bodj faum einen wirtlichen SBerlujt,

inbem er fetyen langft im 93orau6 burd) bie feinem Opfer ab=

genommenen $lu(freibungen gebeeft ift. SBefanntlich leiten unfere

©etbleute faft nur mit 2)amno, b. h- ocr Entleiher erhalt eine

geringere <5umme (oft biä 20 Sßroccnt weniger) al$ er, immer

mit 3infen, 3urücfäu$at)len ftch verpflichtet. 8o weichet bie ©elb;

macht fortwat)renb auf Soften ber unfere ©ebürfniffe erjeugenben

Arbeit, oertheuert alfo bie nottjwcnbigen Söebürfniffe.

$)iefe Trennung jwifeben ©clb unb Arbeit ift e$, welche

bie Uebermacht ber 33örfenwelt begrünbet. ©crabe in $)eutfch'

lanb ift biefelbe fehr weit fortgefchritten, weil bei un$ bie Suben

ungemein jahlreid) finb (550,000 gegen 60,000 in granfreid)

unb 45,000 in (Snglanb) unb ftd) oorwiegenb auf baä reine

@elbgef<häft »erlegen, äßie ber Sßerwaltungörath ber Oteich«*

bant au« 11 jübifchen unb brei chriftlichen SBanfherrn befteht,

fo gehören in Berlin brei Viertel ober boch jwei drittel aller

SBantierä bem femitifchen Stamme an. 33efonber$ in ben öft=

liehen ^rooinjen ift ba$ £8erhaltni$ vielfach noch ungünfiiger

für bie @hriften. 2öa6 ben Umfang ber ©efd)äfte unb beö

Seftfcc* betrifft, fo ift ber 9lnth<il bcr iübifchen ©elbreute \>er^

tyaltnifjmäßig noch betrachtlicher. £>er 3ube ift eben bcr ge-

riebenftc, gemiffenlofefte unb rücffichtSlofefte ©elbmenfch. 2Bie

in ber ©tabt ben §5nbler unb ©ewerbtreibenben
, fo flachtet

er auf bem Sanbe ben Sauer unb ©runbbefifcer burch $lu$=

Wucherung ab. ©in fehr groger Zfytii berfelben arbeitet nur

noch für ben 3uben. $urch Darlehen wie burch StuSfdjlachtung

be« ©runbbeftfced macht ber $ube ben fianbwirth ju feinem

©chulbner unb bamit ju feinem <8flauen. Da$ ©efchäft wirb

regierungsseitig eher geförbert unb befchüfct al$ gehinbert.

2)ie SBobencrebitbanfen jahlen ihren ftftionärcn 8 bi$ 9,

ja noch Biel h&heTe $rocent $5u>ibenbc, unbefchabet ber nicht

geringen ©cwinnanttjeile ihrer Seiter unb ©erwaltungäratt}«.

<sie laffen fld) nur 4# & ^rocent 3*nfen jatjten, legen aber

ben ©runbbcfifcern ein $>amno bi$ gu 11 ^rocent auf. 2>a$u
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fommt % bis # 9$rocent SBermaltungägebüljren. &a$ £>arleljen

wirb nur unter ber SBebingung gegeben, bafj eö, trot) feiner ans

geblieben Unfünbbarfeit, in befiimmten (etwa 13 bi* 15) Satten

bennod) füubbar ift. £>ie$u gehört ber $3efifcwea)fel. 3Bcr fein

2)arle^eu gefünbigt fcaben will
, mug alöoann eine Umgreife;

gebühr »on 2# ^rojent bejahen, alfo eine rairflid)e Srbfäjaft*

(teuer, »abrenb ber v^taat nur eine feiere uen 1 ^ßrocent er=

fyebt. 2)arf man fidj ba ob ber üfteljrung ber jmangtoerfaufc

an l'anbgütern unb ber immer jafclreicber werbenbeu iübifd)eu

©roggrunbbefifecr nnmbern, roclc^c ifcre 4>ad)ter gehörig auö$u =

beuten verfielen?

$er Jrjanbtoerter, ©ewerbtreibenbc
,
Kaufmann unb felbfi

ber ftabrifant muffen alfo ben größeren Z^tü ifyre* (Ueminneo
1

bem ©elbljanblcr überlaffen. 2)cr £anbn>irtlj arbeitet melfa<$

nur nod) für benfelben. Üftittelft 53örfe unb hänfen b^ben bie

®elbleute eö augerbem in ber Jpanb, bie greife ber Üßaaren $u

fteigern ober (jerabjubrücfen, um (gemimte ju erbeuten auf Äoften

ber ©rjeuger unb ißerbrau^er. 3f* ba bic ©eljauptung

richtig, bag bie ©elbmadjt unö bie greife auferlegt, oon bem

©efefc beä Angebote« unb ber -Radjfrage aber feine SKcbe mcljr

fetyn fann? Unb babei fahren bie oom Staate bepfrünbeten

^rofefforen ber $>olfon>irtfyfd)aft fort, ifyve gan5e £efyre auf

biefen ©afc $u bauen. 3)a$ fogenannte eiferne ©efefc oon %n=

gebot unb 9?ad)frage §at fogar officielle ©ültigfeit, toenig-

fren^ wirb itym bicfelbe in W\6)& unb ^anbtagen felbft von

üJiiniftern jugefprod)en. 3luf tfyrem StiftungSfcfte, oor einigen

3>abren, fpenbete bie polt)tcä)nifd)e ©cfctl|d)aft in ©erlin einem

§anbeläminifter ftürmifdjen SöcifaU, als cerfclbe in feiner iKebe

ben Safc oertbeibigte : „in ba£ gcbeimnigoolle Uralten ber 9tas

turfrafte in ber ^olföroirt^fa^aft barf ntdjt eingegriffen werben."

ÜMe mögen bie Söbrfcnlcute geladjt Ijaben über biefen üftU

nifkr, ber mit fo rü^renber (Einfalt feinen blinben ©tauben au

geljcimigooUc ftaturfrafte in ber #ol£tfwtrtbfd)aft befennt ? Unb

ber siJiann war viele 3a^rc Ijiubura) ein renommirter ^rofeffor

bet ^olftfwirtljfdjaft an einer unferer berühmten £)oä)fä)ulcn

!

Jtanti man ba erwarten , bag unfrre iftcdjtSgeleljrtcn , unfere

Staatsbeamten einen richtigen (Sinblirf in bie wirtljfd)aftlicben
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SDinge beft^en ? 2Benigften$ au6 ben §ßrf&Ien Bringen fie nur

35orurtfyeile unb unhaltbare ©emeinpläfce mit, welche fte an bem

tiefem (Sinblicf hebern.

$afj unter folgen Umftänben mit 3Sud>ergefefeen mehr

bem öffentlichen ©ittlichfeitSbewugtfeton entfyro^en als ©ülfc

gefdjaffen wirb, leuchtet oon felbft ein. (£$ mü&te oielmehr an

ber 2Bieberr»ereinigung üon ©elb unb Arbeit gearbeitet unb bas

burd) bem 9lnwachfen ber ©elbmacht ein Qiti gefegt werben.

<5$ mä§te bafürgeforgt »erben, bafj bie burdj fd)affenbc Arbeit

erzeugten ©elbmittel benfelben auch erhalten bleiben.

gangen wir bei ber 2anbwirthf<haft an. ©ie ^at bie tief-

^e^enbfte Umwälzung burc^gemaäjt , ohne bafj man ihr bie

itrift« im üftinbeften erleichtert hätte. ©i$ <5nbe be$ vorigen

Saljrhunbertä ,
ja noct) in manchen g&llen bi$ t>or einigen 3al)rs

Sehnten, fonnte ber Sieferbauer ben größten ZtytU feiner Abgaben

in natura leijtcn. $>en ©ut^errn, Pfarrer, fietjrer unb Sin*

bere jaulte er ebenfogut in Naturalien, wie ben §trt unb ben

Staglö^ner. £ie Abgaben an ben Staat waren gering. 3wr

Reibung bienten felbftgefponnene 5Boü*e unb ftiatyt, ber 2Beber

unb ©chneiber erhielten wieberum Naturalien. (Noch bei ber

©erpflanjung ber Unioerjitat nach SNnnchen, 1826, erhielten bie

$rofefforen einen fytil ihre« ©ehalte« in ©etreibe). SDa bie

Xheilbarfett be« ©oben« befchranft war, fo würbe berfetbe nur

au«nahm«weife ge^anbelt. 2)ie ©efdjwifter erhielten iljren $lns

t^eil ober 3lu«fteuer wieberum meift in natura, ©elb Beburfte

ba^er ber ©auer nur wenig, anßoloniaU unb ähnliche haaren

war er nod) nicht gewöhnt; batyer tonnte er oft 2öo<hen unb

Monate lang ba« baare ©elb entbehren, ohne ben minbejten

9caa)tl)eil ju erfahren.

Nun würben alle Seiftungen be« ©auer« in ©elb ocrwan=

belt, unb babei bebeutenb erhöbt. 5)er 5fcaglöhner erhalt un=

gleich ^ö^eren Solm al« früher. 2)er ©oben ift faft überall

ot« in
1

« Unenblid^e teilbar unb uerfäuflidj geworben. 5ür

ßauf unb ©erlauf be« ©oben« flnb ungeheuere ©ummen nöthig,

bie früher entbehrlich waren. JDurch bie ©üterfchl5chterei ift ber

SBoben auch untoerhalrnifjmäfjig theuer geworben, ©o warb biefer

UeBergang t>on ber Naturais jur ©elbwirthfchaft eine wahrhaft
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grunbfttnrjenbe Umwoijung. %btx nirgenbwo t)a* man barem

gebaut, jugletch aud) bem &(ferfrauer bie nötigen (Belbmitttl

$ug&nglich $u machen. 3)e§t)alb ifl er feiti)er, trofc aller ©par*

famfeit, immer met)r bem 20näherer , ber SBerfchulbung Der*

fallen. (Srft m ben legten Sa^rie^nten finb burch emjic&tifl«

üttanner Einrichtungen getroffen worben, um bem 2anbmaiin,

t>em Keinen Werwirth ba$ nötige ©elb ju billigen ©ebingungen

ju »erraffen. 3" $R«hc ffnb bie töaiffeifen'fchen 2)ars

le^entffäffen ju nennen, meiere fleh meift je auf bie ©infaffen

etneä 2)orfe$ befchranten. Entgegen bem ©chul$e3$)elifcfdeichen

Verfahren unb bem ©runbfafee be$ ÜRanchefierthumä, jucken

biefelben it)re ©efdjafte auf bad nott)wenbige üJtajj , auf ba«

er!annte ©ebürfnijj einzuengen. 3ebc« üftitglteb erhalt nur

@elb ju Ausgaben, bie fein betrieb erforbert, unb bei benen fi<h

3eber über3<ugen fann , bajj fie wirtlich in ber angegebenen

3Beife gefeiten. 3)ie ÜRitglieber ^aften gegenfeitig, überwachen

fid) bat)cr auch ebenfo. 3)er S3auer erhalt fomit ®clb um

feinen SBefl^ abjurunben, um ba$ nötige Sßiet), ©aatfrudjt unb

SBerfjeug $u taufen, um Steuern ju jaulen. Er befahlt baar,

tauft batjer billiger unb ^at für ben ©orfchufe nur billigen 3«*
$u entrichten.

3)cr SBetrieb«fiocf biefer Äaffen wirb bura> beitrage ber

s.ülitglieber unb 33orfchüffe fettend (leiner Sapitaliften gebilbet*

9lnfangä t>erurfa$t bie ©elbbefchaffung wohl »2>chwierigfeiten.

£obatt> aber ein folcher $)arlet)en$Derein fta) entwictelt unb be*

fefiigt , wirb ihm meift mehr <5)clb angeboten al« er bebarf.

E* fet)lt eben bei und am aüerwentgften an ©elb unb bie

meijten, befonber« bie fleinen fieute haben noch eine gefunbe

(scheu, baffelbe burch Anlage in papieren ber Sßrfe, bem ©roß«

capitat jujufü^ren.

3)tefe 2)ahrlehen0faffen bilben orbent(i<$e ©enoffenfe^aftcre

unb bürften bei weiterer Entwicflung noch anbere Aufgaben

übernehmen, ©o namentlich bie gemeinfamen Einrichtungen unb

Aufgaben einer 3l(ferbaugenoffenfdt)aft: ©ef^affung geeigneter

©iel)racen; Urbarina chung, $e* unb Entw&fferung ber gelber;

3ufammenlegung (SBertoppelung) ber ©runbftüde ; Einrichtung- oon

Ääfertien, Brennereien, ©rauereien unb anberer lanbmirthf<haft*
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lieber Gewerbzwetge
;
gemeinfame ©efchaffung fcon tDcafchinen unb

treueren Wcfcrgerathen
;
gemeinfamer (unb bcfftalb mit gelingen

Sofien oerbunbener) Verlauf ber £rzeugniffe aller %vt. tfurj, fle

Tonnen bie Grunblagc nun genoffenfamtlichen SBctriefe werben,

foroeit biefer ftch mit ben Sßer^altniffen beä 9lcterbaue$ unb ber

<£>elbfianbtgfeit ber einzelnen $8auernwirthfd)aften vereinen lagt.

<öic ftnb jebenfaflä ein Anfang gur Rettung beö 33auernfranbe$

au« ben £änben be« 28ucher$ unb ber Gelbmacht.

gegenwärtig ift man eifrig befhebt, bie Innungen n>ieber

aufzurichten, unb eö ift ein heftiger ©treit bcßr>alb entbrannt,

ob ber ^Beitritt freiwillig fetm foU, ober erzwungen werben

müfie. SBiel wichtiger für bie £eben$fä'higfeit ber 3nnungen ift

aber unzweifelhaft, bajj fic ihren 9)titgliebern ben nötigen ©cfyufc

gegen bie Uebermaa)t be$ Kapitals gewahren. X»iefe fann aber

nur baburch gefa^en, bafj bie Innungen ihren SJcitgliebern

©elb unb Grebit oerfdjaffen, fle in ben 8tanb fefcen, alä ein

Oanjeö in ba$ uurt^fd>aftlid)e üQeben einzugreifen. $)ie 3nnung

müfete 93orfdju§taffe unb ©anf für it)rc Iflitglieber fetm, ihnen

gemein[am e (Einrichtungen, als 5Rafd)tncn, 3öaarenlager, 33er*

faufäanftalten bieten, beg^alb auch gemeinfameö Vermögen be*

fifcen. 2)en 2Iu&enftehenben üerfd>affte fte baburch auch Gelegen-

heit, Gelb flauer anzulegen, ohne mit ber iöorfc unb bem Grogs

capital in ^Berührung $u tommen.

$)ie ©partaffen $)eutfchlanb$ beft^en über 2# 2flifliarben,

trofcbem in ben t&tyulp'fäm, ^aifjeifen'fa^en Waffen, ben $8olt$s

banfen fchon 6 bis 800 üNiWonen meift au« tleinen betragen

gebilbete (Sapitalien angelegt finb. $ie *>erftcheruiig$anftalten

aller Gattungen ^ben auf biefelbe SBeifc ihre 9^efert)efcnbö zu=

fammengebracht, welche etwa anberu)alb 3Jiifliarben betragen,

aber unter ben heutigen 33er^altniffen bem Giogcapital jur93ers

fügung fielen unb beffen SKac^t toerft arten Reifen. (5$ fehlt

alfo nicht an Mitteln, um ber SBörfe gegenüber, bem unabhängigen

unb beruffianbifchen CSrebit unb Gelbfcerfehr bie nötigen Littel

Zuzuführen. $a Diele Gelbbefifcer ihr Gelb lieber bei ächten

unb regten 23erein$fäffen anlegen würben, anjktt in SBörfen-

papieren, fo würben noch weitere grofce Summen ben beruf

s

ftanbifchen Gelbeinrichtungcn zugeführt unb bem Gro&capital ent«

55*
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$ogen. OTerbiugS müßten audj bic dltifyfc unb anbern fceüor*

redjteten SBanfen oon tyrem bisherigen ©erhaltniß gur ©ro§ =

finanj gelobt fer/n, um eine ©tüfce ber berufftanbifchen ?lnftalten

ju werben. Wur in biefcr 3£eife w5re bie ÜRadjt be« ®ro&=

capitata unb bcr SBörfc ju brechen, ©ewaltmaßregeln Reifen Ijter

nid)t$. $5aß ©cuoffcnfdjaften unb 3nnungen audj ba$u befähigt

werben müßten, betriebe ju übernehmen, weldje, wie ©crg=

werfe, gabrifen, Lieferungen oon £)cere$s unb fonftigem 33ebarf,

bieder nur fcon 3tftienQcfcHfc^aftcn unb ©roßcapitaliften über-

nommen würben, fcerfh^t fidj Don fclbft, $luc$ biefeS ©ebiet

müßte aUmS^lig ber ©roßftnanj entzogen werben.

©o würbe bie S3örfe i^re SBebeutung verlieren ; oon i^ren

gemeinfamen ©eutqügen würbe fdjwerlid) noch bie SRebc )tpn

tonnen. $>ie reiben ©elbleute blieben freiließ noch immer t?or?

hanben, aber fie tonnten ber OTgemeinfycit nicht mehr («haben.

(5$ bliebe ihnen, wollten jle felbftftanbige Unternehmungen be*

treiben, immer noch Allerlei ju thun, j. SB. überfeeifche €<hifi=

fahrtölinien, ©rünbung oon (Kolonien. (5$ oeroient Riebet be=

fonbcrS ^eroorge^oben $u werben, baß bie großen 33remer unb

Hamburger Scbiffercigefcflfchaften , bie untcrnefymenben Üt^eber,

welche bie afrifanifche Äüjte mit föieberlaffungcn befefct unb

beutfd>e$ (SoloniaHanb erworben ^aben, auäfchließlich (Sänften

fmb. (solare Unternehmungen erforbern (Jntfajloffenheit, fübncS

SBorge^en, Sachtenntniß, umfaffenbe Erfahrung unb perfönlic^e^

2Bagniß. £er 3ube laßt fiä? auf begleichen nicht ein: <Sr=

fchtießung neuer (Srwerbjwetgc unb 9lbfafcgebiete fyc&tn feinen

SReij für iljn. (Sr ^alt fleh an bie Ausbeutung bcS Sßorfyanbcncn

unb ift fo ber auSfaugenbe <Sd^maro^er, ber beu gefunben 2eib er=

fchtyft, an ben er fleh feflgefefct fyai. $>a bie 3uben fo ^a^tretc^

Bei uns ftnb, h«ben fte ben größten tycil bcS beweglichen <Sigen=

thumS an ftd) geriffen, beherrfdjen ba^er mehr als in irgenb

einem ßanbe ben S3crfe^r, unb bilben überwiegenb jene ©erb«

macht, welche bic fd^affenbe Arbeit unb ben ^Saarem ober ©es

bürfnißoerfehr nur als einen ©egenftanb ber Ausbeutung be=

hanbelt.

3)ic fociale 9ccformgefe$gebung
, welche ber föetchSfanjlcr

gürft ©iSmarcf betreibt, geht über ben ftat>mcn beS <5apitaliS=
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mu£ feine«meg$ fyinauö. ©onft ^atte biefelbe nic^t mit ber

9lrbeiterüerftd)erung beginnen tonnen. 9U« oorübergetyenbe 9tta&s

«gel, al« ba$ ©lieb einer Äette, beren Bewegung ntcr)t mcljr

aufhalten fetjn wirb, motzte biefelbe woljl wiUfommen ge^eigen

werben. 9lbcr im (Uvunbe ip fte bod) nur eine auf bem ©oben

be« 3)kndjepertl)um$ peljenbe (5inriä)tung. <sd)ulje s $)elifcfd}

fyelt im SBinter üon 18G2 auf 63 $u ©erlin eine Dfaitye öffcnt=

li^er Vorträge, worin er nadj ben Verfidjerungen ber liberalen

treffe bie fociale grage löflte unb befefjalb oon üttar SBirty

am 8a)luffc berfclben coram populo umarmt, gefügt unb al$

focialer (Srlöfer gefeiert mürbe. 1)a« einige prattifdjK (£rgebnif$

biefer „(Srlöfung" mar aber, bafj (5djul$e ben Arbeitern empfahl,

fi$ in eine £eben$oerft$erung$anftalt einzulaufen, mo$u er unb

feine greunbe fid) erboten
, günftigere Söebingungen (idj glaube

bei ber ©otljacr (Gefell )d>aft) $u ermirfen. gürP ©iömartf ip

alfo ein <£$üler ©a^ulje'ö, melier pd) nadj feinen tjodjtraben«

ben Vortragen burd) ©mpfeljlung bcr Öebenäoerptfcerung au« ber

Verlegenheit ju jiefyen fud)tc. <Sonft wufjte er ben Arbeitern

nic^t* ju bieten.

$öie wirft aber baä bisherige 5?erpd)erung$wcfcn überhaupt?

Sflad) einer juoerlaffigen 3u fat^nien (Teilung ergeben bie Verpdjers

ungSgefeltfdjaften in 25eutfd)lanb jätyrlid) 200 Millionen Prämien,

jaulen aber nur bie $alfte an (Sntfa^abigungen au* ; madjt alfo

ja§rlid> 100 ÜJiilüonen, bie bem Sieferbau, ©runbbepfc unb ben

flehten beuten ju (fünften be$ ©rofjcapital« entzogen werben. $)tc

Vcrwaltungäfoften werben me$r al« gebeeft burdj ben ftufcen, weis

djen bie ®efeüfd)aften au« ben angefammelten über eine SJtilliarbe

betragenben ©elbern jtefyen , mit benen pe 33anT= unb 33örfen=

gefd^afte madjen. SRtdjt umfonft ifl baljer ber gefamutte capitalU

Pifdje Siberaltemuö für bie 3"hffung ber ^rioatgcfellfdjaften jur

Hrbeiteroerpd^erung eifrigP eingetreten. $a« ©efle an ben S3er=

p<$erung$gefefren ip bura> baö Zentrum fjineingcfommen. <$$ ifi

bie genoffenf$aftli<$e berufPänbiföc &bgren$ung ber Verpdjerungä*

anhalten. $)abura) wäre ber richtige ©oben gewonnen, auf bem

bie SlrbeiteroerfiaVrung P$ mit ber 3nnung, bcr berufpanbifd&en

©lieberung ber ©efeUfdjaft überhaupt jufammcnpnben tönnte.

9lugenblicfli<$ Pctyt bie (socialpolitit bc$ Weidas wieber oor
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einer (5ntfcheibung : in ber Bw^rfrift«. <5<hon empfehlen bie

©örfenorgane bie $ülfe bcr ©rogftnanj : fte vermöge bie Oer;

fragten 3u(fert>orrat^e ju Beleihen, unb „burdj ben SBörfenhanbcl

bie ©chroanfungen ber greife ju t>erminbern; baä ©rogcapttal

ift im ©tanbe, ben SSerfauf ber Saaren ju regeln, gleichmäßig

jü verwerten auf ©runb ber 2age be$ SBelthanbel«." $>a$

hei&t aber boch einfach : baö ©rogcapital macht bie greife ber

SSaaren, bie ihm in bie £anbe geraden finb. 3)a§ baffclbe

fte 3U feinem Sftufcen unb nicht Demjenigen ber (Srjcuger macht,

ift ebenfo auger allem Steifet. 3f* e$ nicht Xf)at\aä)c , ba§

baä 33örfengefch5ft barin beftc^t, ©chroanfungen ber greife ^er*

Dorjurufcn, um barauS ©eroinn $u gießen, natürlich auf Soften

ber Arbeit be$ 5>oIfcö? SDic berliner „ftationalaeitung" be;

Rauptet: bag ,,ba$ ©rogcapital an ber 3ucfcrgetr<innung
,

$u

beren (schaben, biä jefct nicht mitgearbeitet $abe." freilich, bie

3ucfcrfabrifen finb meificntheil$ au« ber freien ^^ätigfeit ber

£anbn?irtfye hervorgegangen, um bie (Jrtragniffe be$ 9lcferbaueG

$u ^eben. £)aä ©rogcapitat wittert ba eine faftige Sflirne, roelcbe

fie fich nic^t entgegen taffen möchte.

£ier n>5re ber 9ieich$regierung eine ©etegenheit gebeten,

ihre rcirthfchaftlicr/en Reformplane ju erproben unb ber 3«tferi

geroinnung unter bic 9lrme 311 greifen. fymMtt fleh nur

Darum, mit £>ülfe ber jReicbc<banf förbernbe Schritte 311 thun.

©efchieht bieg nicht, fo ift e$ Langel an ^erftänbntg für bie

roirthfchaftlichen fragen. Dann behalten btejenigen Stecht, welche

Behaupten, bie Regierungen oerftanben etf nur, verfrachte ©riln*

bungen auf Soften ber ©teuer$ahler roieber flott ju machen,

eben ircil fte, oermöge ihrer loirthfchaftlichen Inferiorität, im

SMenfie be$ ©rogcapitalä flehen.

$)odb , roir rooüen bie Hoffnung nicht aufgeben, trofc ber

fte&cl, mit roelchen bie „moberne SBiffenfchaft" bie tföpfe umgibt.
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Kiebetfamfte.

<S$ wirb wenige tfünjtler unb ©djriftftetlcr geben, benen

bie SReugeit mit $Rea>t metjr Slufmerffamfeit jollt , al« unferm

^llbredjt $)ürcr. %n ton <5pe, ßpdjner unb 21. reifte fidj 2eos

polb Kaufmann; £f)aufing'ä 2)ürers3öerf erlebte vor &urgem

bie jweite Auflage, unb $>ireftor 3rriebrid} fiippmann in ©erlin

teprobucirt in einer (Sammlung 2)ürer'$ §anbjei$nungen , bie

man ja immer al« „ba$ Sefte unb ©a)önfie t>on il)m" prieö.

2)er §auptfad)e nacb n>ar bie Siteratur= unb tfunftgefdjidjte

tangfr flar über 2)ürer'$ 2eben unb fleißigen (Sntwictlungägang,

über baä (£fjaratterifiifä)e, (^podjemadfyeube unb bie ftaunenfc

wertfye grudjtbarfeit feine« funftlerifdjen <2>d)affen$. £rofcbem

blieb noa> 2ttanä)e$ unaufgebellt unb controöcrS, obgleich man

bisweilen audj über biefe bunflen fünfte eine fo fiebere ©pra$e

führte, als tyanble ed fid) um fertige t}ijh>rifa)e ^atfac^en.

<5tf gilt bie§ g. SB. »on ber SBeranlaffung unb 3^1 feiner

Äeifen ; tton feinem I)äu$li4>en Seben ; t>on feinem confefjtoncUcn

<&tanbpunfte u. f. n>. 2lel>nlia) wie e$ bei (Bljatefpearc ber

gaH war
, jaulen namlidj tfatfyoliten unb ^roteftanten 2)ürer

ju ben drängen.

8iajere Ütedjenfc^aft tönnte unä bcr große altbcutfdje ftürns

berger 3)2eifter, in beffen Albern auc$ ungarifa>e$ 33lut wallte,

lebigliaj felbft geben. <Sr allein ^attc nia^t blofc ben augern
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Äampf um*« $afetyn unter fd>wierigen SBertyältniffen aufjune^men,

fonbern au$ in einer feljr bewegten 3«t bie intenftoften g e i fl i g e

n

Sßroceffe $u überbauem. @riftiren barob $ofumentf, bie iljm

iljre (Sriftenj »erbanfen? SlUerbingä. $)rei ÜHal oerlie§ er

namlidj Dürnberg ju artiftifdjen %xotdtn. 9ta$bem er aute

gelernt
,

bringt er öier 28anberja^re (1490 biö 1494) in

$>eutfajlanb, (Slfafj unb ber ©auweia, namentlia^ in SBafel ju,

unb wir ftnb in ber gtüdlidjen Sage, v>on be« ütteifterö £anb

9tufjeid}nungen über feine (Srlebniffe ju bcftfcen, bie jtem=

lidj weit jurüdreidjen. ©ejüglicfy feiner italienifdjen pfeife (1505

unb 1506), bie er mit 3urii<flaffung feiner ÜKutter unb ©attin

antrat unb bie nur burdj finanzielle Unterftüfcung »on ©eiten

feine« greunbe« SBitlibalb ^irtycimer mßglid> war, ftnb un«

nebftbem feine inftruftioen „93riefe auö ^Beliebig" erhalten. 2)ort,

unter füblidjein Gimmel fefyen mir $ürer reifen, unb nad) feiner

9tü(ffefjr ftefyt er feit 1507 im 3*nittj feiner fünjtlerifdjen Ißros

buftifcitat — eine 3i€*DC beutfa^cn 9Jamen6. (£benfo gewi$

ift e$ aber aud), ba§ er über feine gleidjwidjtige JÄeife in

bie 9Weberlanbe, wo ber 50jatyrige tfünfUer feine työdtften Zvu

umplje feiert, ein „Sagebudj" Ijinterliejj, welcfjcS für bie tfunjt*

unb <£ulturgef$i$te Don työd&ftem Sntereffe ift. (Srijrirt ba«

Original unb wo? Unb wenn nidjt, — eriftirt nicfyt wenigften*

eine jutoerläfflge (£opie, unb wo beftnbet fle ftdj ?

darüber ergebt fiä) neueftenö ber toerbienftoofle ^orftanb

unb SReorganifator ber bebeutenben Starnberger tgl. ©ibliotfyef,

$)r. £eitfa)ulj, in einer fetyr intereffanten ©dfrift,
1
) bie ton

fadjfunbiger ©eite bereite Ijöa^ft günftig befproä^en würbe. ©er

33crfaffer gibt unö eine treue ®efd)idjt* biefe« Sagcbucbö.

<5$ wirb na<$gewiefen, ba§ fidj bie Urfcfyrift naa^ $)ürer'$ $ob

(1528) urfprünglidj im Dtadjlaffe ^irftjeimcr'Ö befanb, unb fyier*

auf mit ber Söibliotfjct be$ großen ©elefyrten in ben SBcfl^ ber

gamilie oon 3m^off gelangte. <©ö^ne unb <5nfet biefer ga»

1) ?Ubred)t 2)ürer'§ Jagebud) ber Keife in bie Weberlanbe. Srfte

Dotlftänbige ftu&gabe naef) ber ^»anbfd^rift ^oftann dauert mit

Einleitung unb Wnmerfungen ^ausgegeben öon 35r. $riebri($

2citi($uf>. Setpjig, 93rodf>au«. im. 7.50.)
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milie wahrten aber ba$ ^efyre ®ut f<$led)t. ©djon Äaifer SHu^

bolf II. acquirirte totd^tige 3Bcrfc $)ürcr
1

$; ber grö&ere tytil

bcr £unftfad>en warb 1636 an ben ©rafen oon Wrunbel Oer*

tauft. 33on bort an finb alle «Spuren ber Originatyanbfdjrift

Den bcr Steife in bie Nieberlanbe oerwifdjt. Nad) bev 9lnftd)t

3ftan$er würbe fte ein Naub ber glammen ; 3lnbere meinen,

oieUeicfyt liege fic bod> nod) irgcnbwo »erborgen, unb garten auf

beren (Sntbecfung; n>ieber Slnbere Ijegeu feine Hoffnung biefer

Slrt. Unb bie fiefeteren bürften wafyrfa^einlidj 9ied)t behalten.

3>nbcffen ift ber $crluffc biefeä wertvollen JDcntmal« nur

bcfctjalb eintgevmafjen ju ©erfahrneren, «eil 1620 ein greunb ber

Samilie Sm&off, ber Nürnberger tfupferfteajer ,
Ü)ialer, fiitcrat

unb tfunftljanbler 3o^ann Jpauer1
) eine 9lbfd)rif t bc$ erwähnten

Xagcbud^Ö oerfertigte, unb jwar, wie cä fiä) oou biefem warmen

SBeretyrer unb jtennev ©ürer'ö erwarten laßt, eine treue unb

juoerläfjige. Seitfdjul) tritt ben ftringenteu SBcrociö an, bafj bie

©auer'fdje (Sopie juerft in ben SBeftfc be« ^atri$ieröcia)lea)t$

bcr (Sbner, bann in jenen be$ fgl. preufjifa)en Hauptmann«

£auö 9llbred>t oon $>erfa)au, uno oon bort (1825) auf benv

5luftion$wege in bie ^>änbe be« Starnberger «Jtunftforfdjerä 3ofep^

geller (t 1849) (am, ber feine Äunfh unb S8üd)erfammlung

bev fgl. ©ibliotbcf in Samberg teftamentarifd) oermadjte*

§ier rufcte biefeö wichtige ÜJianufcript $auer*$ feit 1849

unbefannt unter bem (5^oö oon <sd)viftwcrfen, btö e$ 2eitfa)u&

1878 bei ber ftofrematifdjen Orbnung bcr Söibliotljef entbeefte.

2)er <5rfh, bem er im Slpril 1879 ^ieoon tfunbc gab, war

^rofeffor ©ottfrieb ßinfel, ber fid) beeilte, über biefen gunb

bc« Starnberger ©ibüotfyetarä in Süfcow
1

« „3«tfd)rift für bilbenbe

Äunft - (XIV. 383) $u referiren. Niemal« aber fam cö jtinfel

in ben ©inn, gu behaupten, wie mifcoerftanblia^ angenommen

worben, er ^abc ba« SHanufcript in Samberg guerft aufgefwu

ben, worüber er bie bünbigfte (Srflärung abgab. <£« würbe

tym al« bereit« aufgefunben Dom iöibliot^cfar blo§ o^rgejeigt»

Ueberjeugenb legt fieitfd>ub bar, bafj biefe ©auer'fdje 9lb*

t) ficitfdmf) gibt a. a. O. @. 22 u. ff. bie erfte Biographie Jpauer'8.
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f<$rift, bie ft# in bcr Vamberger ©ibfiotfref befinbet, jur Seit

ber codex unicus ifr, unb ba§ btefelbe ben $)ürer-©Triften ton

SRurr, (Jambe unb ÜRorifc S^auflng bereit« al« Vaft« btente.

geller, ber frühere Veftfccr beö ÜJtanufcrtytt, ttyeilte e« namlub

<5ampe mit, unb baburdj war 1828 ein erfter Slbbrucf be« SRcife-

journal« in ben „ Reliquien" möglidj — ein Umfranfc, ber bifc

lang ni$t genug aufgetl&rt war. tfaufing aber legte befannt*

li<$ wieber bie „Reliquien 1
' ju (SJrunbe unb nafyn nur eine

$"ran«formirung in ba« fteu^odjbeutjdje oor.

&6 fehlte alfo mdjt an bebeutenben Vorarbeiten, beren fid)

Seitfd)ul) audj mit (Smpgleit bebient. Von einer oÖHtgen Ori-

ginalität tann bemnadj feine jKebe fet>n. dagegen burfte ber

Verfaffcr mit föedjt oon ber „erften oollftanbigen %nb

gäbe" beö £agcbuc&$ fpre^en. SDiefc« relatioe Verbienft bleibt

iljm. 9Iu$ bie „ Einleitung unb 2lnmerfungen" enthalten manage*

Steue, 3ntere[fante unb £reffenbe in geograpljifcfyer, gefd^iÄt--

licfier, fpradjlidjcr unb artifrifdjer Vcjieljung. @ie jeugen oon

gro§er 9lfribie unb fritifeber ©(fcarfe, ergaben unb corrigiren

tfjeilmeifc frühere Sluägaben unb $tnjid)ten. Unb wie 1870

Sodjner feine „^erfonemftamen in Sf. ^fircr'« ©riefen au«

Venebig" ebirte , fo fügt au$ !t!eitfdju$ feinem ©ud?e brei fe$r

bele^renbe „Verjeidjmjfe" bei, bie Vielen miUfommen feton bürften.

25er 9lufecn biefer $ublifation fann nicfyt ausbleiben. Äei«

©iograpb 2)ürcr^ toirb fünftigfyin an iljr oorüberfommen, oljne

ftd) mit il)r abjuftnben. 3u9^e^ würben baburdj einige ßontro-

oerfen wieber angeregt. £>terl)er gehört oor Mflem bie 8™ge:

2ö te oft unb wann war öftrer in ben Otieberlanben ? <§*

warb nämtid> öfter« bie flnfidjt oertreten, er fei jwei 2Ral in

Stalten unb jiuei ÜJtal in ben ftieberlanben gewefen; ba« erfle

Sftale fyabe er beibe Sanbcr auf feinen Söanberungen oon 1490

fcte 1494 befugt. 353a« Venebig betrifft, fo fte^t bie tyifrortföe

tfritit ooreiner reslata. 2öof>l beftreitet e« (J^arle« <5 » $ruf f i

in feinen „Les dessins d'Albert Dürer", unb Kaufmann
ifi in feinem „^tlbredjt $>ürer" no$ immer ber Ueberjeugung,

„6pljruffi betämpfe mit großem vSdjarffuvn bie bafür geltenb ge*

matten ©rünbe, unb erf$eine e« bemnad) jum minbeften jweifetyaft,
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$)ürer oortyer fd?on ju SBcnebig gewefen ift." 5>iefen „Sweifel"

I5öt jcbodj $)ürer felbft. 3« einem ©riefe oom 7. gebruar

1506 au« 33enebig föreibt er an Spirtyeimer u. 91. : „$)a«=

jenige, wa« mir oor eilf 3a^ren fo wofyl gefallen $at, ba«

gefallt mir jefct nt<$t meljr." „3)or elf 3^ren" fann ftdj nur

auf 1494 bejie^en, in meinem 3a$re 2)ürer feine 3Sanberf<$aft

6ef<$lo&. 9Kadj ©rimm „Ueber tfünftler unb tfunjtwerfe" I,

133 mar e« bie antififtrenbe 9ii<$tung Slnbrea ^iantegna
1

«,

bie 2>ürer 11 %&§vt früher feffelte unb tym nun miberfrrebte.

IHud) in oben ermahntem ©riefe referirt $)ürer, bafj manage

üftaler ju ©enebig feine tiefreligiöfen unb c<$t beutfcfyen &unft=

werfe „niajt gut" ftnben , weil fte „ni<$t antififdjer 9trt feien".

ftnber« bejügliä) ber SReife in bie iftieberlanbe. £>icr ent=

$alt ba« „Sagcbud}" nidjt bie geringftc 9lnbeutung, bafc ber

Äünftler Antwerpen u. a. fdjon ein 9Bal faty. <S« iffc bie§ roo^l

nur ein argumentum ex silentio, barum oljne apobiftifcfycit

Söertfy ; aber als 2Baljrfd)einlid)feit«bewei« mag e« bod) gelten.

$eitfä)ul> legt barauf großen ftadjbrucf, obgleia) nie Ocrgeffcn

»erben barf, ba§ jene« „Sagebudj" nur einzelne 9toti$en Den

ber langen föeife enthalt unb feinen Slnfprudj auf 93oUfiänbig=

feit mad>en fann. Unerfafjlia^ aber bleibt mir, warum fieitfdjul)

@. 6 e« „oerbadjtig" ftnbet, ba§ £>auer, ber bod} ba« Original

be« „£agebud)«" oor ftd) (jatte, ,oon ber erften ifleife ^ürer'«

in bie ftieberlanbe fpre$e." 2Rir erfd>eint ba« nidjt „Oer*

bSdjtig", fonbem fe^r intcreffant, inbem #auer oielleidjt äfmlia)

Wie 2eitfa>u^ rcfleftirte unb jum gleiten föefultate ram. üfleine«

<5rmefien« nennt e« £>auer bie „er fte" töeife, um ba« trabitio=

neÜe ^orurttyeil 3U befampfen: e« fei bie jweite gewefen, ofyne

bamit fagen ju wollen , eine jweite fei gefolgt. $ic erfk

War $ugleidj bie lefcte. $od) wie bem aud) fepn mag, (Sine«

fte^t feft: bafj man fortan nid)t me$r, wie e« oft gefdja^, blinb

naajbrucfcn barf: „$ürer befugte bie Meberlanbe 1519 unb

1521 ; benn fein „fcagebua)" fagt e« flar, ba§ er am 12. 3uli

1520 Dürnberg oerliefc.

Sa« aber war bie ©eranlaf jung unb ba« ÜRotio biefer

Weife in bie Dfteberlanbe ? ^eitbem 3oa(^im oon ©anbrart
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1675 in feiner „£eutfchen Wcabemie" bic SBetjauptung auf^efteUt

hatte : T>ürcr fyabe \\<fy ohne gamilie ^eimlic^ bort^in begeben,

um feine böfe unb fleißige ®attin 311 ftrafen unb jafyrn ju machen,

fprachen e« 3Jiele fritiflo« nach- Nach bem „Tagebuch" aber

befmbet fie ft* ja in ber ©efeUfchaft if>re« ÜKanne«. 3nbefieit

hatte bereit« 2. Kaufmann a. a. O. <5. 61 auf realere Urs

fachen unb ÜNotioe ^ingeroiefen. (£« wütbete nämlich bamal«

bie ^eft in Dürnberg, we«halb 33iele bie ©tabt ©erließen. ©e=

roijj liefe efl ba bie ängftliche grau 2lgne« nicht an Sitten,

febönen Ukrfprechungen unb fonftigen Diebeübungen fehlen, bi«

ber itünftlcr — im ©egenfafc jur Steife nach ^cnebig — fie

unter feinen edjufc nahm, gerner erwartete S)ürer mit Dfedjt

im £anbe „ber großen tf ünftler" ergiebigen 2lbfafo feiner Äunjls

werte. 3Bcnn er be«ungcachtct gegen ba« (5nbe feine« £age«

buch« (©. 90) flagt, baf? er in Mein nur 9tadjtt>eil in ben

Wieberlanben bei fycfytn unb niebereu 8tanben gehabt; wenn er

in«befonbere jich befeuert, bajj „grau 9Jcargareth" ((5r$berjogitt

oon Cefterrcicb, Tochter 2)carimiltan
1

« I. unb ber ÜJiaria ton

Jöurgunb) ihm für feine ©efehenfe unb Malereien „nicht« gc«

a.eben" fyabt: fo gehörte ba« „Ueberatt $u furj fommen" ju

feinen fünfUerifchen ^Saffionen. IDer alte grifc ^atte ihn ob

feiner übertriebenen 9iobleffe eine« Seffern belehrt. 2)cr£>aupt*

grunb aber bürfte gewefen fetyn, ba§ bie Krönung oon tfaifer

tfarl V. $u Slawen bcoorftanb. üttit biefem Monarchen bort

jufammenjutreffen, um bei biefer feierlichen (Gelegenheit fl$ be«

gortbejug« feine« (Shrengehalte« u. f. w., ben er ber üflunifteenj.

be« oerfiorbenen tfaifer« ÜJcarimilian oerbanftc, auch für bie

3ufunft ju oergewiffern, war für $ürer eine emfte 2eben«s

frage. (£r fanb ftch benn aua) ber #auötfad>e nach nicht ge*

taufet. Siefe realen ©rünbe aboptirt ba^er fieitf^u^.

2U« bunfler ^untt im fieben Eürer1

« galt jeboch feit

langem be« ÜReifler« b&u«licl)e« Unglücf. ©eine finberlofe

grau 9lgne«, Tochter be« Nürnberger 93atri$ier« unb ÜJiechaniter$

#an« grety, fchwebt noch immer fielen al« jweite Santippe

oor unb erregt in jugenblichen unb greifen Verehrern 2)ürer'«

aufrichtige« üflitleib. 2öie aber, wenn oietleicht auch bie erftt
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Xantifcfce noc$ etwa« beffer gemefen toare, al« i&r legenbenfcafter

iHuf ? $>ann oerlöre bic parallele f<§on an fld) cttoaö t>on

ityrer Sauge. 5anD i
a unfd^öncn ©ofrateä fdjönere Han-

titope oieflei($t nidjt ganj mit Unredjt manage Apologeten ber

SReujeit. ©ie erfannten in i^r ein getoöl)nlid)e$
,

prafttfd)eö,

jungengeroanbte« , nur auf $au«lid?en ftufcen fetyenbeä SBürger;

totxb, weläje«, wie taufenbe ihresgleichen ,
\>icllct<^t ju TOem,

nur nia^t $u einem unoraftifcfyen ©ofrateä paßte. $)a* 9tam-

lid^e gilt roofyl audj Oon ber oiel gefdjmahten „^ürerin". <öd)on

2. Kaufmann Bricht für ße e^c Sanje uub 2eitfd)uty fecunbirt

ritterlid). 2öir befennen in biefer $inßd>t unfere docta igno-

rantia unb gebenfen ber Sorte: „(sterbet, bann »erbet 3$r

gelobt" ; um fo metyr, alö bie beiben §auptjeugen, ber attifaje

Sp^itofop^ unb ber beutfd^e Äünßler, unä nid)t föebe flehen unb

ton i^ren Ijäitdlidjen greuben erjagen fönnen. Sftur baä (Sine

fei betont, baß Xtürer'ä „£agcbudy in biefem belifaten fünfte

faum alö ßcfyere« ©ctoeiömaterial ju gelten oermag ; benn e$

bilbete geroijj aua> eine öftere Seftürc ber Jrau Slgne«. SBofyl

ermahnt er namlid) barin nidjtä oon eljelid)en $)tffibien ; er

befajenft, malt u. f. ro. fein „2öeib"; aber oergeben« fucfyt

man na$ einem loarmen 253orte für biefelbe. 2ludj biefcä

argumentum ex silentio bürfte alfo fyinfen, unb für baä fluge

„©a^meigen" gäbe eä eine 9tcityc oon pfr;a)olegifdjen unb fonftigen

©rünben. ®enug, ße oerßetyt ben erhabenen unb ibealen Stanb=

punft bc« föroerlidj unb geißig beoorjugten tfünftler« nid>t;

Derjtefyt aber um fo beffer iljre üJhgb ©ufanna, bie burd) biefe«

„Sagebud}" tyißorifa) würbe unb fia> nad) <5. 125 fpater gleia>

faHd feine« e^elidjen ©lüde« erfreute.

Unb fo bürfte e$ benn faum eine Srage fetyn, ba§ ?irrV

Reimer, §auer u. 21. bei ber ßfjarafteriftif ber „Dürerin" bie

@a(^e ctmaä übertrieben; aber ,,e« bleibt aUerbing« immer nod)

genug übrig, um barüber feinen 3»etfcl befielen $u laffen, bafe

grau SDürer t^reö ebeln Spanne« ni$t toürbig gewefen iß,"

— befennt bei ber $3ilan$ 3roifa^en ©oll unb £aben aud) 2.

Äaufmann (a. a. O. <s. 82). 2>aä genügt, um unferen

tfiinßter.-Jperoä naa> biefer Seite grünblid) ju bebauem; benn

-unter jener 55 orauäfefcung mar ber ftitte £au$frieg unausbleiblich
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2lm meifkn wirb jebo(§ ba$ „fcagebu^ 4
' citirt werben,

wenn man über $)ürer'ö 93ertyaltni§ jum 2ut^ert^um ju

©eridjt fifct. SKad) ©.65 fauft er in ben ftieberlanben einen

„traftat £ut$erV, unb na$ ©. 82 u. ff., als er baö ©erficht

für ma^rftf&einlidj $alt, fiut^er fei 1521 ermorbet worben, ijt

er tief erföüttert unb preist ben SSittenbergcr ^rofeffor mit

begeifterten SBortcn. Qeneö Soblieb auf fiut^er mit 2eitfa^u$

(©. 12) $)ürer'$ „unumwunbeneä ©laubcndbcfcnntnifj" ' ju

nennen, ift nidjt gan$ corrett unb wirb fdjon auf ber na^fien

Seite oon £. fclbft ttycilweife mobificirt. 3Benn barob Sfyiufing

it. 51. unfern $ürer alö ^roteftanten enben laffen (1528), fo

bürfte tynen hierfür ber eraftc 33cwciö ferner fallen, 2BaS

in biefer 93e$ietyung Kaufmann planlegt, ift nidjt fo leidet ju

wiberlegcn, trofcbcm „er feine Schrift im Auftrage ber ©orreSs

©cfeflfdjaft \>erfa§t §at." £ter gilt melmetyr : Tantum vales,

quantum probas.

5lflerbing6 füllte naef) bem „tagebudj 11 $ürer im Üafyrt

1521 bie größte ©$mpattye für bie $erfon fiut&er'S, weil er

mit ben SBcften feiner 3eit Anfang« glaubte, fiut^er wolle bloS

ben hinflog geben ju einer wirflia^en Reform ber Jtird&c an

Raupt unb ©liebern burd) bie $irc§e fclbft #
jur SBefeitigung

notorifetyer 9Jtijjbrau$e u. f. w. £>afj aber 2utl)er fpater ba$

üttarf ber ßirdjc angreifen, nad) unb nadj, „um bem $apftt$um

nod) einen $uff $u geben," bie RauptglaubenSletyren feiner

9ftuttertird>e befeitigen werbe, ba$ atynte $)ürer nidjt, noa>

weniger wollte er e$. ©egen ba« 5$apfttfyum in feiner ba=

m a l i ge n Vertretung, gegen baö ßirdjenregiment feiner $>tit,

fpridjt fidj ber Äünfiler feljr Ijart au$, weil er au$ bem ©runbt

feinet Rerjenö bie Äirdje liebte; aber an bereu befeligenben

Reil$wa$r$eiten unb Reizmitteln fyelt er mroer*

brü$lia> feft.

3nfofem fjat Kaufmann 9te<$t, wenn er accentuirt, 5)ürcr

gebe „in bem weiteren konterte ber citirten ©teile ber fatyos

lifa^en Setyre ton ben guten 2öerfen (bie fiut^er Befanntlid^

frü^eitig negtrte) einen befonberen ^luöbrucf;
1
' er notirc, wenn

er mit feinem SGöeibe $u ben §eil. ©aframenten ging, bie Reliquien
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bereite, am fa$olifa>tn (£ultu$ fuf) erbaute u. f. w. 3^bem

geboren ja bie^eiligenbitber be£ Nürnberger ÜJReifterö ju.bcn

bereit unb töäqßen. fiettfdjulj [elbfi liefert einen praftifäe«

SewtiS für bie fatl)oli{<tye ©eftnnung be$ wafcr^aft froren
ßürer, inbcm er ©..4 ^eroorfcebt, ber ÄünjUer £abe oor,btm

Antritt feiner Deife mit (einem Skibc ben ©attfa&rtSort Sier*

$c(?nbeiligen in Oberfranfen befugt. $)aS „tagebud)" f^meigt

wotyl baoon, wie oon oielem Slnberen. dagegen iffc in ben

fürfilicfyen &ammerre$nungen oon 1520 bieg audbrücflidj jiotu

pcirt. &ürer fyattc namlid) an bem Samberger 1

) Sif^of ©eorgUL,

8$ent ton Himburg, einen foccieflen ®Önner gcfunben, „ber

iljn auö bcr Verberg ( w$um witbcn ÜHann" in Samberg) löäte",

unb bem Äünftler einen 3oQbrief ncbft <Smpfef>lung«fabreiben

für bie Detfe gab, bie oon großem Sortiert waren.

S3eit oorurtbeilGfreier , benn £§auftng, urteilt in biefer

£)inft$t ber protefianttfdje oon (5tye. 5lud? biefer ift ber

Ucberjeugung
, bafj £)ürer ejn treuer Soljn feiner $irdje bi$

jum ©rabe blieb, wie fein intimer Jreunb ^irffyetmer unb Siele

feiner ©cfinnungägenoffen. &er tyfiorifdje Serlauf beö tfutljers

tljumä befriebigte fie inuerlid) wenig; aber fie foüten eä leiber

au$ nid>t erleben, bajj ft$ bie £ir$e felbfi auf bem iribeiu

tinum bie mirflidje „Deformation " al« Hauptaufgabe fefcte.

ÜJleineä (Srmeffenä war e$ oorjugGmeife <5ra$mu$ oon Dotters

bam , ber für 3)ürer'$ Spaltung in jener fritifdjen 3"* °en

5lu$fa)lag gab. liefern erjxen ©ele^rten jener ^eriobe wäre
er gefolgt. 3** <5ra$muö ruft nämli$ ber Äünftler im

„lagebucfy" 84) wie ju einem Detter in ber Doty auf,

nadjbem er fiutyer nic^t mc$r unter ben fiebenbigen warnte.

£er Dotterbamer aber war burd) bie foateren Sorfommniffc

im Sutfyer'fdjen fiager nod) weit weniger erbaut, a($ oon mans

d)cn fingen in feiner ÜJlutterfirdje. Slofe Dieberreifjen wie bie

Deologcn wollte er nic^t ; alle alten ÜRi§br5udje conferoiren

I) $ter fei bemerft, bafe Dürnberg nia^t blofe „bamata jum 3>iB*

cefanförengel oon Samberg gehörte" , wie Äaufmann (@. 61)

erwähnt, fonbem audj jefct nod».
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784 91. Xiher'S Xagebud) ber nicberiänbi|d)en >Hcife.

ober gar fopfyiftifdj oertfyeibigen roolltc er gleidjfaflG ni($t; na$

feinem ®ei(te bie ßirdje reformiren burfte er nt<$t, wenn ni$t

bie ganje 1)ierard)if(§e Orbnung umgeftojjeu unb bie Äirdje oon

Unten na$ Oben regiert werben feilte. 9tu* biefem ©runbc

$arrte er tt)ic bie £ert>orragenb|ten feine« 3atyr$unbert$ mit

<ödmier$en auf ein allgemeine« (Soncil, weldjeä cbenfo oft oer*

feigen war, wie e$ ob ber üRadjt ber 3eit&er^altni{fe u. f. to.

tt)ieber oerfdjoben werben mufjte. $)aburd) erflärt fiefy feine

abwartenbe Haltung, bi$ bie oon ©Ott berufenen, legitimen

Organe bie tfirdjenreform in bie §anb nahmen. S3or Ucber=

ftüqung fd^ü^te tyn feine oorne^mc 9cu$e, fein £iefblicf in bie

©ef$id)te, feine genaue ßenntnifj ber SBertyaltniffe unb $cr*

fönen, feine Siebe ju (SfyriftuS unb feiner tfirdje, fein ©ewiffen.

Ucbrigcnä follte bie lieberlanbcr Dieife bie nadjfte 93eran=

laffung $u einer „wunberlidjen ^ranffyeit* JJürer
1

« werben, in

weldjer 2ttan$e ein „3Bedjfelfieber" erfannten. Sein 9lu$flug

nad) ©eelanb, be(fen er im SReifejournal gebentt, brachte für

feinen Jtorper bie fcf)limmften Solgen. $)ürer'« fntyer Xob

tyatte alfo gan$ natürlidjc ©rünbe, oljne ba§ man aud> Dafür

feine ©attin oerantwortlidj matten barf. $)ie oielen (Srtra^

oagan$en unb £trapa$en in ber gerne trugen aud) baju bei.

2)o$ wie man barüber auef) benfen mag — bie &unßgefc$tc§te

fennt nur einen 2)ürcr. 5)e§^alb Ijeijjen wir jeben UterarU

fdjen Beitrag, ber in baä SBerftanbnifj beä üfleijterä tiefer ein;

füljrt, \>on Jperjen willfommen.



LXI

$om $atilanifd)cn 9lrd)to.

(£$tu&.)

H teuere ^ublifationen au§ bem $attf anifd) cn 9lrd)iD.

(*$ fann nid)t in unferer 9lbfid)t liegen, auf fdmmtlidje

neuere ^ublifationen l)icr ein$ugel)en
,

welche bem ©eljeimen

2lrcf)tt> be$ EattfanS tyr Material entlehnt l)aben. SßaS

unter ben beulen ®elcl)rten ber uerftorbene ^ßrdfeft, 5üi*

fluftin feiner, foroic ^ßrofcffov unb $)omfapitular ßdmmer

in Söreölau in biefer Söcgiefning geleiftet fyaben, ift allgemein

befannt. hierorts wirb nur r>on focfyen <5ammeltt>crfen föebe

fetyn, welche fett bem beginne be$ gegenwärtigen ^3ontififate3

baö Cidjt erbüeft fyaben.

<Seit ben älteften 3eiten befa&en bie Zapfte ein $lrcf)U\

in welkem ade bebeutenben Urfunben niebergelegt würben.

SKur auf biefe SEÖcifc laffen ftd> bie genauen Angaben be$

^Pa^ftbudjcö über bie dlteften ^ßdpfte erfldrcn. £)ie 33ebeutung

beö apoftolijdjen <5tul)le$ al8 2)ttttelpunft ber firdjlicfyen Chilis

tyeit tonnte inbefe erft nac§ bem Muffjöreu ber Verfolgungen

attfeitig fic$ entttrirfeln. £>ie.23e$tel)ungen gwifc^en ben 3» s

fyabern ber ^oc^ften Gewalten in jlirebe unb (Staat, bie jafyl«

lofen Anfragen
,

welche au« ben entlegenften feilen be$

Stocke« nad) [Rom gelangten, bie lange 9leil)e ber tfirdjeu*

»erfammlungen, welche ber nierutyenbe ©eift be« 3rrtljum$

notfywenbig machte, enblid) birefteä Eingreifen ber ^dpfte

LXXXXIV. 56
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fettft traft ihrer oberften §irtengeh)alt
, riefen jahflofe £)o=

fumente in ba« £afer;n, bie im Scrinium, archivum ober

bibliotheca be« h*- 6ruhte$ niebergetegt würben. 3" t>ielew

gälten beriefen ftch baljer auch bie Sßäpfte ttne 33onifa$ L,

(55lefün ,
§ilariu« im fünften ,

Tregor b. ®r. im festen

Sa^r^unbert auf bie in ihrem 9trd^it> befinblic^cn Elften al$

©eh>ei$mittel gur Rechtfertigung ihrer §anblungen. SBon

ben $)orumenten feine« <S>crtnium$ lieg ber grofje Tregor

9lbfTriften anfertigen unb fte bem SBifchof ton CSatftyoliä

jum £m<£ ber SBerttyeibigung ber Rechte be$ 2l»oftolifchen

6tuf)teß gufenben. (Gregor M. Epist. 9, 100). einen mä
in bie 3a!jl ber hier angehäuften Schäfce gcioährt unfi ber

£>iafon 3d)anne$, Welcher in ber 33iogra^tc ©regor* „oon

bem SRetththum be8 im lateranenftfehen ^ßataft befinblic^en

ftrchtoö
1
' rebet. ©in Kafftfc^c« 3eugntfe auö (Jnglanb übcT

bie 93ebeutung be$ römifcfyen 5lrd^iv>Ö im achten 3a$rty
unberf

bietet 23eba ber ©httoürbige, welchem bev Sßriefter 9ttthelm

^apftbriefe, bie er bem römifdjen 2lrchio entnommen, mit*

teilte.
1

) $leu&erft Icl>rx*cict> in biefer Söegie^ung ift auch bie

(5anonenjammlung beö $u ©regorS VII. £tit lebenben ßar«

binalö 2)cuöbebit, Ivette ^ßto Martinucä 1869 ebirtc.') 3n
unzähligen (stellen oenueiöt ber (Sarbiuat auf bie SRegeften

§onoriu« L, (Gregors III., beä 3ac^ariaö ^
3ol)anneß VIII.

f

^te^^nö VI., Slleranberä II. unb ©regorö VII.

2lu8 ber angeführten ©teile bc$ 3°^anncö £>iafonu$

geht h^voor, bafc baö Slrchio feinen Ort im Sßalaft be$ Sa*

teran h^ttc. 3« D™ ©tabtfämpfen be« neunten unb ahnten

3al)rl)unbcrtö n?cchfclte c$ feine statte unb folgte ben ^ßäpften,

bie geitrocilig am^ßalatin SGöohnung nahmen. £)ie ftdbtifchen

Resolutionen beö Mittelalter« würben für baä Slrchio »er*

1) Migne tom. 05, p«22« Perscrutato ejusdem sanetae Ecciesiae

Romanae scrinio.

2) Deusdedit, Collectio canonum e codice Vaticano edita a Pio

Martinucci. Venetiia.
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I)dngnijj»oll; in Sotge berfelben finb bie SRegeften ber $P<tyftc,

abgenommen biejemgen So^anne«* VIII. (872—882) unb

(Sregorfl VII. (1073—1085), verloren gegangen. 93on ben

genannten beiben Zapften ift jener bur$ einen, biefer burdj

jrcei SBdnbe fyeute im2lrc§h) vertreten. Chrft in jüngfter3«t

ift e« bem in ßonbon rootynenben Wh. SBtffyop gelungen, im

britiföen Wufeum föegeften »erfdjiebener ^ßdpfte son ©ela*

ftu*I. biö Urban II. (1088) ju entbetfen, n>et$e in bie£dnbe

ber £erau$geber ber Monumenta Germaniae niebergelegt

würben. 1

) <£ine anbere Urfadje be« Untergang« fo tneler

^apftregefteu barf in bemUmftanbe erblicft werben, bafcman

bie SRegcftcn in bev pdpftlidjen $anjlei im erfteit 3>al)ttaufenb

auf ^ßa^vuö fcfyrieb, todfyrenb bie Beamten baö Pergament

erft im elften 3atyrl)unbert beliebten unb bie erfte befaunte

^ergamenturfunbe, welche ber römifdjen itanglei erflojj, bem

3atyre 1005 angehört. (2)ietamp a. a. O. 367).

Nber waö finb benn ftegeften (föegifter)? (*S ftnb be*

glaubigte $lbfd)rtften ber t>om ^oftolifdjen @tul)t auf ben

t>erfd)iebenen ©ebieten feiner 2Birffamfeit erlaffenen Schreiben,

njeldje an ber (Juric in eigene bafür beftimmte 93dnbc einge*

tragen würben. $)ie Originale gingen nad) auswart«, bie

sibimirten 5lbfd)riften, meiere auf ®runb beö Originale (jus

weilen aud) ber Minute) angefertigt würben, blieben im $lr*

d)it>. Anfang« trug man fämmtlid>e Elften, t>on beuen

fdjrift genommen würbe, untevfd)ieb$lo$ in bic Dtegifter ein.

3nbc& um bie Witte beä brennten 3al)r^unbertö begannen

bic ^Beamten ber ^anjlci gewiffe klaffen Don Oiegcften au««

$ufd)eiben. <5o entftanben bic litterae communes unb lit-

terae curiales. 3ene belogen fid) auf Angelegenheiten Don

privatem 3ntc«ffe, biefe bagegen waren t>oit ©ebeutung für

bie gefammte (Surie. 2)ie ßurialbriefc würben auf befonbere

iöogen unb mit fortlaufenbcr Kummer gefd)rieben unb &on

1) $>iefamp, 3>ie neuere Siterotuv jur pftpftlirfjen ^tplomatif, im

fciftor. Saljrbud) 1883. S. 233.

5Ö*
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ben Litterae communes getrennt aufbewahrt. 3m Sauf

be8 13. 3ahrhunbert$ jwang bie fortjehrettenbe Anhäufung

ber JRegeften $u weiteren Unterabtheiluugen. 3ur 3cit 3<> =

hann
1

« XXII. (1316 biß 1334), eine* ber größten $äpfte

be$ mergelten 3^r^unbert«, ber gegen 80,000 Schreiben

aus Sloignan erliefe
1

) unb beffen ^ßerfon burch bie tton

£eo XIII. angeorbnete SSeröffcntttchung feiner ftegeften eine

fcollfommene (Ehrenrettung empfangen wirb
,

ging man $u

Wetteren ßlaffiftfationen über, inbem man biejenigen DRcgeftcn,

Welche fid) auf ©in Snftitut , ©in Sanb, ©inen Crbcn be-

logen unb inhaltlich ein ®anjeS bilbeten, mit einanber i>er=

einigte. Auch baS gormat ber Dtegeftcn nahm jefct erheblich

gu. SSdhrenb bie jlanglci bis $ur ^Jcitte beS brennten

3ahrJ)unbert8 auf Ouarto fchrieb, treten uns bie 9ftegeften

«öonifaj VIII., (Siemens V. unb 3ohanneS XXII. in ©rofe=

folio entgegen. $)ie SRegeften beS jutefct genannten ^ßapftes

ftnb im ^atiranifchen sXrc^ix> niebergelegt in gwctunb$wan$t$

Söänben in golio , oon benen jeber gnriföen 2500 bis 6000

SDofumente enthält. 33on ©IcmenS VI. (1342 bis 1352) be=

wahrt baS Ard)io jweiunbfiebenjig Söänbe ebenfalls auf ^er*

gament in ®rofefolio. (Civ. Catt. 1884. 1. c.)

©6 bebarf wohl faum ber ©rwäfmung unb liegt in ber

Sftatur ber Sache, bafe bie Urfunben nicht ftetS ihrem ®e*

fammtiuhalt nach *n ^ ^egeftcnbänbe eingetragen würben,

durchgängig würben nur bie entfeheibenben Stellen aufge-

nommen. 5luch nicht einmal baS gefchah in jebem §aüc.

S)ie Anfertigung toon SRegcften über fämmtlichc ©rpebitionen

Wdre bei ber Un$al)l t>on papftltdjen Schreiben gcrabegu eine

Unmögüdjfeü gewefen. 3« *M*n Archiven ber üerfc^tebenftcii

£änber werben gkpfturfunben aufbewahrt, ron welchen fia)

im 93atifanifchen Ardu» feine Spur erhalten. §anbclte e$

fich bemnach nicht um SDofumente \>on öffentlich rechtlichem

1) Civilta Cattolica. 1. Ottobre 1884. p. 39.
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Sntereffe, fo liegt bie $ermuthung nahe, baft bie (Eintragung

in bie 9tegeften nur auf ?(nfud)cn ber Parteien ober (5in$el*

perfonen erfolgte, welken bie Urfunbc biente unb welche für

bie Bemühungen bcö tfan$leiperfonal$ eine fefte Xare

jaulen hatten.

Die Melfadjen ^Säuberungen ber ^ctpfte im 14. unb 15.

3ahrlninbert, $u benen bie unruhigen SBerhaltniffe 3taüen8

führten, fonnten bem 3*atifanifd>en 2lrd)io unmöglich günftig

jerjn. 6irtuä IV., welcher ber £>atifauifd)cn 93ibliotl)cf ihre

Jeggen Zäunte anwicö , lieft bie 6a)äfcc be6 2lrd)ii>$ in ber

(*ngel$burg nieberlegen. $iu* V. (1565 bis 1572) ucrorb--

nete, bafj ber 23eftanb beS Slrdn'uS in ben 33atifan gebracht

unb in jivci an bie Bibliothef ftofeenben taugen teilen nie=

bergelegt werbe. Unter *paul V. (1605 bis 1621) würbe

ber erfte Guftobc ber ^atifana mit ber Verwaltung beS 9lr*

du'toS betraut. Urban VIII. fdjuf bafi ebenfalls im SBatifan

beru^enbc (SonfiftoriaUHrchto unb ernannte gu beffeu SBorftcfyer

®iooanni ßauro, währenb ber gelehrte gelice (iantelori an

bie Spifce bcS Geheimen WrdjioS fam. (*r u>ar cd, ber fämmt*

liehe vor ^iu« V. erlaffene, bamals in ber 6ecretarie ber

Bretten aufbewahrte 33uüen, fammt ben Elften beS SMenter

ßoncilä in baS geheime $lrdu'D be$ 93atifan überführen lte§.

(Neheim wirb baö lefetere au« bem ©runbe genannt, weil s#aul V.

burch 33rcv>c oom 2. SDejember 1614 ben Zutritt ju bemfelben

unb bie 93enüfcung 3 ebH>ebcm, bie Notare ber a^oftolifc^en

Cammer nict)t aufgenommen , verbot. (Srft Öeo XIII. ^at

bie ^ier aufgeheiterten <B$tyc ben 3üngern ber 2öiffenfc3t>aft

juganglid) gemadjt, ein ton tiefftcr Jtenntnifj ber SJcbürfniffe

unferer 3 C^ jeugenber (hitfch(u&, ber um fo erfrifetyenber

wirren mujjte, je cinjeitiger bie Cbfnit be$ 9lrd)iH t>on &u*

guftiu feiner wahrgenommen würbe.

3m golgenben mögen bie oor$üglid>ftcn ^ubtüationen

namhaft gemadjt werben, bie feit bem %<x\)xc 1880 aus bem

Geheimen SlrdH'o bcS JÖatifan geköpft haben.

1. 3nt 3<»h" 1B80 theiltc <jßrofeffor Dr. ^aftor au«
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3nn«brucf bic ©riefe be« <5arbinal$ (Sontartni \>om SRci^S*

tag unb 9ftetigion8gefprdc§ 311 Sftegenäburg 1541 nac§ ben

Slften ber $)eutfc$en Nuntiatur im 3lr<$io mit. genauer babe

id> über bie $ublitation in biefen flattern berietet
1

) unb

babei ausgeführt, bajj biefe $orumcnte ni$t atiein ben 6^a=

rafter beä ebleir3knetianer$ in baö ^eQfte ßtc^t fefecn / fonbern

aud) feiner 9ccd)tgldubtgfeit baä befte 3eugnif$ aufteilen,

wenn auber* berjenige tfatlwlif genannt gu werben oerbient

unb ift, welcher am gormaU ober Sluftoritdtä^rincip ber

jtircfye feftljdit, mag er aud) materiell in ber ?luffaffung ber

einen ober ber anbern Sefyrc unoerfdjulbet irren.

2. SBiel weiter ging ghofeffor $r. $) i 1 1 r i d> aus 23raun$=

berg in feinen 1881 herausgegebenen „Sftegeftcn unb ©riefen

be« GarbinalS ßontarini (1482 bi$ 1543)." 2
) £r bringt

Vitae, Regesta, Opera et inedita be« Garbinalö. $)ie >$M
ber ^ccgeften belauft fic§ auf nidjt weniger beim 957 9tum*

mern. SDiefer SBanb bietet ba8 gunbament, auf welkem bic

in 2üi$fid)t geftcllte CebenSbefcfyreibung (Sontartni'ö fid) er*

fyeben foll. Uebrigcnö ftüfct jtet) ber Urfunbenbanb bei weitem

nidjt augfdjliefelidj auf baß 2httfauifd)c Mrd)io. 9luc§ bic

literarifdjen Sd)dfcc in sJ)*ailanb, Srcotfo, Sknebig, gloren$,

8iena unb Wcapet würben auf baö gewiffentyaftefte l)eran=

gebogen.

3. 3m 3al)ve 1881 erjdjicn ber erfte gaöcifel ber gweiten

Ausgabe ber ^apftregeften Don 3af fe\
3

) hierorts rönnen nur

einige ^oti^en gegeben werben, welche bic $3or$iige biefer $lu$»

gäbe oor ber elften betonen. "Die Herausgeber Ijaben fidb

1) £>iftor.--J)ol. 93lättev 1881. 33b. 87. @. 389.

2) SBraunSOerg 1881. VIII. 408 8.

3) Kegesta Pontificura Romanorum ab condita ecclesia ad annum

post Christum natum MDXCVIII. Edidit Philippus Jaffe.

Editionein secuadam correctam et auetam auspieiis Guilelmi

Wattenbach professoris Berolinensis curaverunt S. Loewen-

feld, F. Kaltenbrunner, P. Ewald. Lipsiae. 1881—1884.

ß partes. 4° pag. 720.
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in Umreit ©toff beravt geseilt, baft jtaltenbrunner bie ^ßeripbc

1—590, ©walb bic 3eit *>on 590—882 unb ßöwenfelb bie

folgeuben 3a^r^iinbertc biö 1198 bearbeitet $at. SDer im

fiaufe beö 3a^reö 1^84 herausgegebene fechte gaäctfel

fü^rt und bi$ 1105 unb bringt mit feinen SBorgängern

6027 SRegeften, wätyrenb bie erfte Ausgabe für bie nämliche

3ett nur 4500 Oiegefteu enthielt. SDie unechten Dftegcften

fanben unter ben fortlaufenben Hummern ^ßta^
f
würben aber

mit einem ttreuj üerfe^en. sMt bem Datifa nifdjen 5lrc^ir>

berühren fidj bie ftegeften nur infofern, als 3o^anne« VIII.

unb ©regor VII. in 23etrad)t fommen. $)ie $atifanifd)eu

SRegeften So^anneö
1

finb burety bie t>on 33ifl)op im $3ritifd)en

Üttufeum entbeefte Sammlung Don ^ßa^ftbriefeu erheblich Der»

me^rt werben. SDiefe würben son (Swalb eingefügt, wie aud)

italtenbrunner für @elafiu$ L unb ^klagiuö I., unb £öwen*

felb für 9lleranber II. unb Urban II. auä ber nämlichen

(Sammlung fdjöpften. 2)ie ^pontififate Gregore VII. (©. 593

bie 649) unb Urban« II. (©. 657—701) finb am gl&ngcnbften

in ber gangen Sammlung vertreten. 2öa$ ba8 t>atifanifcr;c

Üiegifter (Sregorä VII. betrifft, fo würbe bie grunblegenbe

Unterfudjung ®iefebre$t$ an ben Kopf gefegt. Desgleichen

begegnen wir Diotigen über bie v>on ben einzelnen Zapften

angewenbeten 3 e^vec^nunÖen * unter Beifügung ber tarnen

ber Senatoren. Allgemein ift sermerft worben, bafj halten»

brunner bie beiben dlteften unb etjrwürbigften ^a^ftbriefe, bie

gWei Scnbfdjreibcu be$ 1)1 ^ctruä, welche bem tfatholifen

alö injpirirte* 3Sort ®otte$ gelten, in bie Sammlung auf=

gunehmen unterlaffen hat.

4. i^in Unternehmen üon weittragenber 33ebeutung ^at

bie frangöfifche ßcole de Rome in Angriff genommen, dlie

©erger liefe bie Regelten beö großen ^ßapfteS 3n"ocen8^-
(1243 biö 1254) erf^euien. 23i$ gum Sftonat Oftober 1884

finb fünf gaöcifcl anö Sicht getreten. £>te üier erfteu bringen

bi« gum 25. Mai 1248 uid)t weniger als 4107 3Hegeften.')

1 ) Les Registres d'Innoceut IV. Recueil des Bültes de ce Pape
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3n ber fünften ?lbtljcilung befdjenft un$ Söcr^cr mit einer

böd^ft lehrreichen (Einleitung über bie (£ntroicflung tc6 pdpft*

liefen UrfunbcnmefcnS im 13. S^h 1111^ 1'*
;

biefc allein \>cr*

bicute eine befonbere iHuägabe. ü)e$ 9iäfyern geht er auf bie

tton ber ilanjlci bamalS beliebte üiutheilung ber Uvfunben ein.

5. 3hm fcbliept fiel) 3Jir. ® vanbjean an, meld>er fo*

eben ben cvfteu gaäcifel ber 9icgcftcu be$ l)ciliv3mäpigcit

iöcnebiFi XI. (1303 bis 1304) auä bem Dcmiuitauevorbcu

erfduunen lieft. Söcnebiffä XI. ®ejdud)te bilbet für ben Jor=

fd)cr bie notlmxnbige (Ergänzung $um rnelbemegtcn fßoitüftfa!

beä ad)ten ©omfag. 3» na$er
v

3lu$jid)t für ben Neonat

Ofteber ober November bicjcS 3al)re$ ftct>t bie Verausgabe

beä erften gaäcifel* ber iHc^cftcn Söonifaj VIII.1)

6- 3™ 3&h vc 1882 veröffentlichten bie Oratoriancr
bOtn bl. ^h^W SReri in 2 o n b o n bie 33rieffammlung beä

großen cnglijcbeu GarbinaU Hillen (1532 6i* 1504)'). 9?eben

zahlreichen Urfunben aus bem Strebt)) von @imanfa6 , ber

burgunbifchcn33ibtiothef In 23rüfiel unb anbern erhalten mir eine

lange 9teil)e fcon Urfunben über ben (Sarbinal auä bem SSatU

fauifd)en *Mrd)b. £)ie Herausgeber entnahmen ben Xert ben

im öffentlichen Dccich$ard)ir> $u Bonbon niedergelegten bcglau*

bigten ftbföuften ber uatitanifchen Ortginalien. Sie 3ah*

ber Urfunben betragt 284, barunter niebt weniger aU 130

publikes ou analysees d'aprös les manuscrits originaux da

Vatican et de la bibliotheque natiouale par Elio Berger.

meinbre de l'ecole fran^aise de Korne. Paris, 1881— 1885.

1) Registres de lioniface VIII. Recueil des Bulles de ce Pape

publiees ou analysees d'aprös les manuscrits originaux des

archives du Vatican par G. Digard, M. Faucon et M. Thomas

Paris, Thorin.

2) The Letters and Memorials of William Cardinal Allen (1332

—1594). Edited byFathers of the Congregation of the Lon-

don Üratory. With an historical Introduction by Thomai

Francis Knox, D. D., Priest of the samc Congregation. Lon-

don. David Nutt. 1882.
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neue Briefe an ober von Men. 9luf (SJrunb biefer imvofanten

«Sammlung, welche id) burch (Stubieu im SBatifanijdjcu ^Irdjiv

1884 jufolge bev (5ntbcdung weiterer feittyer unbekannter

iHlanuSsUvfunben ergänzen fonnte, ivirb fid) meine Sebent

befchreibung beä (Sarbinalä aufbauen. Grrft jefct erfclmnt bie

l)el)rc ®eftalt biefeä 3)iaune$ in ihrem wahren ßidjtc, von

tt>eld)em ber 33iogravl) gi^cibevt {^reiben fonnte, „er jei

3um §eil (£nglanb$ geboren"; von bem eö in einem Bericht

an <&r$l)er$og (huft, Statthalter ber 9tieberlaube, 1594 Reifet

:

„ Die fycruorragenbfte ^erfönltdjfcit unter alten auf bem geft-

tanb (ebenben (*ngtänbern ift (Jarbinal Sitten." ®rofj als

afabemifchcrfcehrer, nachhaltig nnrfenb aU tljeologifcher £d>rtft=

ftcflcr, tief eingveifenb in baö Dtab ber t)or)eu $oütif, feffelt

ber (Earbinal unenblidj mel)r als frommer ^atl)olif, atö (ifyarafter

von 6ta^l unb (Stjen, alö unerfchütterlidjer SSertheibiger be£

avoftolifchen Stuhles.

7. 3m 3ahre 1883 erjdjien meine ©efa)id)te ber fa-

tt)olifd)en Äirc^e in <5d)ottlanb. 53oten aud) bie §chäfce ber

5$atifanifd)en iMbliothcf, unb namentlich biejenigen beö Archivs

ber Kongregation ber ^rovaganba bie retdjfte Ausbeute, fo

fonnte ich boeb auch bem SSatifauifc^eu Slrduv für ©djottlanb

fed^ö unbefannte Urfunben entlegnen. SBeitere fdjottifdje Ur*

funben aud bemfelben gab 3ofcp^ ©tevenfon in feiner €d)rift

;

The History of Mary Stewart. 1

)

8. 3)er bebeutcnbfte jtenner be$ mittelalterlichen Urfunben*

ivefenä, s$rofe|for <5icfel in 2öien, veröffentlichte fammt

Vhotogravhifchem 2lbbrucf ba« berühmte Privilegium Otto'3 I.

für bie römifche Kirche vom Safere 962.2
) Unbefannt mar

baffelbe nicht. 3roar nnijte man, bajj es aus ber faiferlichen

anjlei hervorgegangen unb auf ^ßurvurvergament vermittelft

1) $iftor.*VoI. SBl. 1883. 93b. 92. <S. 652.

2) $a3 Privilegium Otto L für bie römifdje tfirdje 00m 3at|re 96*

erläutert Von %f). B'xdtl Wxt einem ftacftmile. 3nn*brucf 1883.

SBagner. 182 @.
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©olbtinftur gefdjrieben war. 9lber bie XerteSrecenfion n>ar

unfi^er unb baljer geeignet, bie Angriffe ber ©ef<$i(§t8forfcfrer

$erau«$uforbern. 9iod) 1876 föeiterte Sicfel* $erfu$, seit

ber bebeutenben Urfunbe im Sßarifanifdjen ftre^io (£infid}t $u

nehmen. „$)a verbreitete fiefj bie frotye $unbe, bafj unter

bem «ßontififate 6. §. beS $atfte8 ßeo XIII. ba« 9(rcfciv>,

gu beffen ^rdfeften ©. <£. ber Garbinal $)r. §ergenröttyev

beftettt worben war, $ugängUd> geworben fei" (III) ; ein ueuei

Ißerfucr) fprengte bie Pforten bc8 ^Irdn'vs unb Sitfel tonnte

ba$ ©ofument palaogra$)ifd) unb ftrcfKngejcr)icr)tlich unters

jucken unb, wa$ nur mit meler ^Rü^e fiety ausführen Heß, bur$

Sicfctbrucf vervielfältigen, ©o Tennen nur alfo bie ältefte im

Original aufbewahrte Urfunbe über bie 53cgrünbung be$

ßtrdjenftaateS. ©S fod nicfyt behauptet werben, bafj bie varu

fanifäe Urfunbe baS Original felbft barftettt, jebenfafl« ift fic

eine in ber faiferüdjen tfanjlei ausgefertigte 2lb[d)rift, welche

auf ber (Sonfeffto ber alten s^eter6fira)e niebcrgelegt würbe.

2lufoer bem Ottonianum unterfucfyt ©icfel aber audj bie

beiben 6$enfung6urfunben ßubwigä beä gr. l>on 817 unb

^einlief)« II. vom 3. 1020 unb gibt bebeutenbe Sluffölüffe

über baö Urfunbenwefen ee« $)iittelalter$. ©nblid) nimmt

er Sßeranlaffung $ur 3Bieberleguug einer s3Renge fcfyiefer $luf*

faffungen, welche in ueuefter 3 cit über bie (Bcbenfungcn ber

fränfifdjen unb beutfcfjen Könige ju Sage getreten finb.

9. ©d)on im ©pätyerbft 1883 gab «ßictro 23 a t a n, ber

bamalige Unterarcfyivar beö fyl. €>tul)le$, feine £)ofumentc $ur

SBeleucfytuiig ber Dtcformation fyerauS.
1
) ^ gehören ber

3eit von 1520 bis 1526 an unb erreichen bie ftatttiebe %\\*

gafyl von 266, wovon niebt weniger als 122 Urfunben bem

1) Monumenta Reformationis Lutheranae ex tabulariis secreti-

oribus S. Scdis 1521-1525. Collegit, ordinavit, illustravit

Petrus Balan, Praelatus domesticus S. D. N. Ratisbonae,

Pustet 1884 XXIV et 589 p. $fll. m. »efprccfnmg fiitcr.

fcanbioctjev 1884. 356, 182.
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für $>eutfc$lanbS 3u^unP verhängnisvoll geworbenen Satyre

1521 jufaücn. 3n bcv Einleitung oricntirt bcr gelehrte

Herausgeber über §erfunft unb ©ebeutung feiner gunbe,

n>elc^e über bie treibenben 9lgentien ber Deformation über-

rafdjenbeS 2id)t Derbreiten. 9lber auch fatholifche ^ßerfönlich s

fetten, wie fieo X., müffen auf ®runb btefer (Sammlung heute

£an$ anberS wie früher, unb gwar weit günftiger beurteilt

werben. 3d) begehe mich $ur 93ewahrheitung biefer 5öef>aupt=

ung fchon fofort auf baS erfte $)ofuutent. ES ift tnbefj $u

betlagen, ba& 55alan im (Gebrauch erlduternber s2lnmerfungen

fid) atlju enge 6cf)ranfen gebogen. £>ie Beifügung ber %xfyfr

ftgnatur am jtopf ber Slftenftütfe verpflichtet gu ©auf, aber

noch weit mehr würbe baS SBerftanbuife geförbert worben fetyn

bureb fnappe Inhaltsangaben bei einzelnen $)ofumente. 9tf cf)t

weniger benn fünfzig Urfunben fchilbern uns bie 5öirffam=

feit Weanber'S, ber als Nuntius auf bem Reichstag in 2öormS

ungivte. 2lleanber erfdjeint im 2icf)t ber 33alan*(Sammlung

als eine wahre Wiefengeftatt. (Sklehrfamfeit, Klugheit, ®(au=

benStreue unb h<>her 9ttuth finb bie £aupt$üge feiner Er=

Meinung. $>af$ er für fein ßeben fürchten mufjte , bezeugt

er auSbrücflich (136). Unb wenn man feine $)epefcfye an

ben IMcefangler ©iuliauo be üttebici vom 1. 9ftär$ 1521
•

lieät , bann fommt es einem wie ein waljreS 2öunber vor,

ba% in 2öormS nicht ein SNaffenmorb in <5cene gefegt unb

ber ^Reichstag in einem Blutbab ber ^atholifen erftieft würbe,

fiut^er, ben ^unberte von Seifigen umgaben, tonnte guten

SRutheS fer>n; $Ueanber war ber sHfann, auf wetzen man

fahnbete. Sanffeu'ö ©arftedung vom Eharafter beS EraSmuS

beeft fidj mit ber $luffaffung "iMleanbeiS, welker fein Bebenfen

trägt, EraSmuö „foraes ouiniuiii malorum" 311 nennen (97),

SGBenn alfo ein fatfyolifcfjer tfritifer beS SaitffWfchen ®* s

fd>ic^tSweifeS fidf> bie Bemerfung geftattet hat, Erasmus fei

burd) Sanffen eine Unbill wiberfa^ren, jo ftefyt baS mit bem

3eugni^ eines ber fcfjarffmnigften Beobachter ber Vorgänge

in SöormS unb eines ber genaueften tfenner beS Erasmus
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in bircftem ©ibcrfpruch. ßeiber ift 311 conftatiren, bafl man
auf (*ra$mu$ auch in 9lom mancherorts ungebührlichen 28ert£

legte, worüber ^lleanber wiebertyoU in bic jd)Werften klagen

auSbrtdü. Spkx hat ber sehnte Sco gefehlt, ©teberbolt

nimmt öalau auch Gelegenheit, corrumpirten beutfehen Xerten

fra$ \?atifanijd)e Original entgegenjufefoen. So ftebeu in

c-em oon Kail V. an Sutfyer gefanbten (*iulabung$fchretben

$um 9ieid)$tage in 2Borm$ feineöwcgS bie ©orte ..scrutinium

abs te sumere", welche ber üblid>c$ert bietet; in ben Acta

Wormat. (fol. 110) be$ vatifanifchen flrduoS fehlen fte.

ttaraud folgt, bafj ber ,ftaifcr bei Mfaffung biefeä Schreibend

fcineäwcgä bie $lbftd)t hatte, mit Cutter eine eigentliche X)i8=

cuffion sujulaffen. £a$u hat man fich erft fpäter bewegen

(äffen, Wtcanbcr, für weldjcii bie $uüc Exurgo 00m 16. I^ai

1520 gegen Sutfier inappellabel war , erbliche in einer noch*

maligeu Prüfung ber \>on ßeo X. oerurthcilten Säfcc Luther*

eine wahre ribalderia (25). ^ud) über $llbred)t twn ^reujjen

erhalten wir mevtwürbige Dcadjricfiten. Sdwn machte bie

Steuerung im Orbcnälanbe rei&enbe gortfdjritte
;
ju berfelben

3eit aber oerfprad) £>er$og WbredU „di far ogui opera

perche N(ostro) S(ignore) andassc ben conteuto di lui
u

(366). Den Kommentar $u biefeu ©orten brachte bie 95er«

ehelichung beö Orbenömeifter« 1525.

10. ©ährenb ©alan fcr)on ben erften gaöcifel feiner

Schrift ber Oeffentlichfeit übergab, l)atte ^rofeffor Srieger

in Harburg ebenfaüä feine ^lleanberfc^rift bem £)rucf über«

geben. 1

) Siefelbc fann neben S3alan mit SHufren gebraucht

werben. Krieger entlehnte feineu Xert einer in ber ftäbti*

1) Duetten unb Oforfdjungen jur <öefdnd)te ber ^Reformation. I.

Vlleanber unb üut^er 1521. $ie oerbonftänbigten flleanber»

$epefdjen nebft Unterfu^ungen über ben ©ormfer 9Reid)«taQ.

93on Dr. Xfjeobor ©rieger , orb. ^Jrofeffor ber Äirchengefdjtdjte
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fdjen 23ibliothef $u Orient befinblidjen ^Ibfcf^rift ber 95ati*

Tanifc^cn SDofumente. $or 93alan hat er ben bo^elten ©or=

gug, bajj er bie (Shvouologie ber SUeanber^c^efchen fcftftcttte

unb aufjerbem an ben Äopf ber einzelnen $lftenftücfe eine

Inhaltsangabe in beutfdjer (njarum nicht in ßatein, ift mir

unbefannt) (Sprache ftetlte. SDafe biefeS ©erfahren, nebft

ben reichen Dfoten mit Erläuterungen über Ijerfcorragenbe

^ßerfonen, ben (Gebrauch ber $Ueanber-$Depefd)en bebeutenb er«

Xeutytert, liegt flar gu Sage.

11. Slu&erbcm fei In'er ber 1881 *>on Sflfgr. 93a l an

au« bem Slrchiü beS Söatifan veröffentlichten Urfunbe gebaut,

in welcher bie 33onifaj VIII. treu gebliebenen ßarbinale an

fammtliche ©laubigen einen (Jrlafe rieten 3ur #ertfycibigung

biefeS großen ^apfteS unb Ganoniften. Sic unbcrlegcn bie

tton ben fcfyUmatifcfjen (Sarbinäten ^ietro unb ©iacomo

Qolonna auSgeftreute 23erläumbung, aU habe iöeiiifa^ feineu

^mtSvorgänger (Söleft'tn V. in ungebührlicher 4Beife beeinflußt

unb fo jur ftteberlegung ber £iara oeranlafjt.

12. $)er ©djrift &on Sauer „9tom uno SGÖien im

3a^re 1683" ift oben auSreicf)enb gebaut roorben.

13. £>ie von bem oerftorbenen $erfc im Sa^re 1823

Im pdpfttic^cn 5lrdHt> gefammelten ftegeften unb Urfunben

hat $arl Sftobenberg für bie Monumenta Gerraaniae

herausgegeben. $)iefetben reichen im sJ)canufcrtpt von §o-

noriuS III. bis (Siemen« IV. £>er erftc 93anb bietet 828

©riefe, oonbenen berate am 16. 3luguft 1241 batirt ift.
1

)

£>iefe Ausgabe barf als muftergiltig bezeichnet werben.

14. £>r. von ^ßflugf = §arttung befcheufte uns mit

einem Iter Italicuni, welches ungebruefte ^apfturfunben

unb föegeften aus ben italienifchen Strehlen bringt. Die*

1) Monumenta Germaniae Historica. Epistolae saeculi XIII.

regest. Pontificum Romanorum selectae per G. H. Pertz.

Edidit Carolus Bodenberg. Tom. I. Berolini apud Weid-

mannos. 1883. VI et 786 pag.
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felben reiben bt« 1198. 9luc§ au« bcm $aHFanifd>en 9lrcf>iö,

welche« für bicfc «ßeriobc mir mit SBegug auf 3ofymne$ VIIL

unb Tregor VII. vertreten ift, erhalten nrir einzelne 9iottaen,

aber nur r>on untergeorbneter 33ebeutung.

15. SBon großer 2öid)tigfeit ift bie Schrift eineö ^Ärcfyitos

beamten über ben 3*^* unb bie Slnorbnung be« 2ktifanif<$en

%r$to*.') ^almteri fül>rt unö bamtt in bie tfenntnifc

ber SRegeftenbänbe ein, bie im SBatifanifc^en berufen. ©ot($ef

welche anbere römifetye 9(rd)toe beftfcen — unb eö ftnb bwen

ni<$t Wenige — blieben auögefdjtoffen
;

befjgleidjen ge^t er

über $ius V. (1566 bis 1572) nic^t ^inau«. Sßon Snno*

cen$ III. bis ^ßiu$ V. begegnen wir niebt weniger benn 2019

9ftegeftenbänben , beren Hummern jur SRitttyeilung gelangen.

5Dagu fommen bie 450 Diegeftenbänbe ber a»ignoncftjc$en

^äpfte, wetcfye eine befonbere Sammlung für fi$ ausmalen

unb t>orn?tcgenb bie 9Jttnüten ber in ber SBatifanijdjen Samuif

lung niebergelegten ifteinfdjriften enthalten. $)emjufolge gibt

eö nid)t wenige $a>fte, welche in ben fttegeften bo^ett »er»

treten ftnb.
vDa$ berühmte ^ontiftfat 3oljanne$ XXII. be*

fifct 46 amgnoneftfdje unb 54 toati(anifct)c 33änbe. $)iefe

grünblidje orientirenbe <Bd^rift fei Inemit wavm empfohlen.

16. SDa« 3a^r 1884 braute unö weiter eine ftertje be*

beutenber Stiftungen, bie fidt> auf ba« SBatifanifcije 9lrdju>

ftüfeen. 3n crf*er £i"i c begegnen wir beut monumentalen

flftegeftenwerf bc$ darbtnal - ^lrct)itoar^ 3°fc$) c r d c ns

röt^er.O <S$ betrifft £eo X., beffen wal)re ®efd)id>tc erfl

1) Ad Vaticani Archivi Romanorum Pontificum Regesta manu-

duetio, curante D. Grcgorio Palmieri, Benedictino Cassi-

nensi, secundo ejusdem archivi custode. Romae typis Monaldi

1884. 175 p.

2) Leonis X. Pontificis Maximi Regesta gloriosis auspieiis

Leonis PP. XHI feliciter regnantis e tabularii Vaticani

manuscriptis voluminibus aliisqne monomentis , adjuvantibus

tum eidem archivio addictis tum aliis eruditis viris, collegit



«om «atifaniidjcn flrdjiö. 799

nod) gefchrieben »erben mu&. Wlit Unterftüfeung fieo'ä XIII»

uniernommen unb ^eute im erften gaöcifel t>orltegenb , nurb

flc in etwa brei Salden ^oflenbet fet)n. Sine in fchonem

Satein getriebene Sßorrebe macht und mit ben <§rünben be*

tannt , toelcfce gerabe bie Bearbeitung ber SRegeften b i e
f

e S

Zapfte* nmnföenSroerty erfd^einen Uefjen. SDer erfte SKebtcäer

hat bislang mand)erfeitö feine günftige Beurteilung erfahren,

.fünfte unb ©iffenfehaften ftiegen $u groger Btüthe unter

itym empor ; aber loährenb feiner ^Regierung {faltete fid) auefy

bie abenblänbifche ßr)riftcnr)ctt ,
ganje fiänber nmrben ber

Kirche entriffen. 2Bie immer ba8 Urteil ber $umaniften

über 2eo ausfallen mag: firc^tidr) gefinnte Männer ^aben

ben ?apft ftrenge, oielfach fogar gu fdjroff beurteilt. Sine

9ftemfton ber Elften ift ba^er unumgänglich notfywenbig. §aben

boch bie Anführer ber reltgiöfen Steuerung eben mit ber Ber*

meltUcfyung beö bamaligen ^apftt^umö einen ®runb, ober

oielmehr £)ecfmantel für bie ©efdjönigung ihre« 9lbfatle$

fiuben $u tonnen geglaubt. 3Jiit männlichem greimuth be*

feunt ber gelehrte Herausgeber, bafj auch t^m eine SReilje oon

$hat|achen in btejem <ßontififat mißfalle, SDahin gehört

namentlich Dic Kumulation ber ^ßfrünbeu. Snbefj iraren baS

Uebel, bie jene ^eriobe nicht gefRaffen, fonbern iiberfommen

hatte, Schaben, an beren Jpebung baS fünfte ßatcranconcil

unter £eo X. nach Gräften gearbeitet, beren Befeitigung aber

erft bem Xribcnttuum gelang. Unb n>aS Seo'S ungemeffene

Siebe für profane üuuft unb SBiffenfdjaft anlangt, fo ift ber

Qarbinal in ber ßagc, barauf hinbeuten $u tonnen, „nrie

fto'S Briefe unb Urfunbcn 3eugnifj Da fur ablegen, bafi i^m

noch unenblich mehr am §cr$en lag bie görberung ber Religion,

ber Schmucf beS ^aujeö (Rottes unb bie geiftliche &itv ber

oeelen." (VIII).

et edidit Josephas S. R. E. Cardinalis Hergenroether, S.

Apostolicae Sedis Archivista. Friburgi, Herder. 1884. 4°«

Fascic. I. p. X et 136.
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$>aj3 bic dunere Kinridjtung bcr IRegcftcn auf ber§öl)c

ber 3 eit fte^t unb allen Slnforberuugen ber ^ßiffenfe^aft ent*

ftmdjt, braucht bei Karbinal £ergenrötljer, einem Veteran

ber fircfyengefdjidjtlidjen Sötffenfdjaft, nicfyt angemerft ju werben.

SDie Dtegeften finb fnapp unb flar gehalten, mit beu nötigen

SBermerfen über bic s£rooenien$ oerfetjen unb au&erbem mit

erlduternben Slnmerfungen ausstattet. <5ie (teilen eine $t\i

bar, in welcher eß nur (*ine §orm beö cf)riftücfyeii @lauben$

gab, wef$a(b faft fdmmtlicfye «Staaten be$ ^Ibenblaubeö , an-

gefangen oon 3rlanb bi« nac$ Sicilien, oon Portugal bi«

nad) SRufelanb auftreten. 28enngleidj ber oorliegenbe gaSäfel

nur 42 £age , Dom 19. 9Ji arg biß 30. ^Ipril 1513 umfaßt,

fo enthält berfelbe bod) ftfjon 2348 Hummern. 9luf ben

jtrouungötag
,
Montag ben 19. Mar* 1513, fommen 1889

SRcgeften. SDiefe betreffen burdjgdngtg Verleihungen oon

SBeneficien. SBie weit man fyier gefoininen, beweist bie £fyat jacbe,

bajj ber Kölner 5tlcrifer (Stefan SSett nicfyt weniger als

brei Kollationen empfing (68) ; ber ^rotoft ber 6t. Slnbreafc

tirdje in tföln erhielt oier Kollationen (75. 126). Eon

weiterer SBebeutung finb bie fcfyöncn (Schreiben ßeo'ä X. an

SUbredjt oon 93ranbenburg unb ©igiämunb oon ^ßolen, bie

er aufforbert, it>rc Streitigfeiten bem ßateranconcil gu untere

Breiten (113), an §er$og ®eorg oon ®ad?)"en (112), an

ben ^önig oon $)dnemarf, welchen er jum Jricben mit §cin-

ridj oon Kuglanb ermahnt (133), unb an Subwig XII. oon

granfreid), welkem er $u beut Staffen ftillftanb mit gerbinanb

oon Slragonten ®lü<f wünfdjt (136). 9lud) be« ^apfteS

gvommigfeit wirb oielfadj bezeugt (109. 111). 33efannt*ft

ferner, bafj Seo X. breimat in ber üöodje faftete.

17. Kine anbete ^ßublifation oerwanbten 3nl)alt8 brachten

faft $u ber ndmlid)en 3eit flflfgr. ^io £>clicati uubSignor

Sftario Erntet Uni. 9lu« bem 93attfanijcfyen s)lrd)io ent*

lehnten fie baä „Sagebud) be8 Kcreinoniarö ßco'ö X. ^ßarU

.be ÖrajV 1

) £>a« Xagcbuc^ umfafet bie 3a^rc 1513 bis

1) H Diario di Leone X di Paride de Grassi, maestro delle
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1521, mithin bic ^eriobe be$ unter 3utiu$ II. begonnenen

fünften ßateranconcilä. $)e ©raffi berichtet genau über ben

©ang ber S&erhanbtungen
,

n>ctc^e bie SBerroerfung ber ^rag*

matifdjen ©anetion von ©ourgeä unb bie ^Inerfennung ßeo'ö

fettend ber in $ifa an bem fän$matifc$en (Sonctliabulum be*

t^etligten (Sarbtnäle betreffen. Anbere ?ERittl)eitungen bqie^en

ftdj auf Abfchaffung ber im fog. Mare magnum enthaltenen

Dvbenöprtmlegten unb bie SBcmerfung ber aus bem arabi-

fdjen ArtftoteUSinuä ftammenben 3rrtl)ümcr bezüglich ber

tnenfehtichen <5eele. Uebcr bie ©efcfyichte ber golbenen SHofc

(108) unb ba$ ttaiienifdje 3Kün$u>efen (121) empfangen nur

imflfommene Auffchtüffe. Wit größter gvömmigfett t>ofl-

brachte ber ^ßapft bie fircbücfyen Jyunftionen unb bie trabt*

tionelle £ürfenpolitif führte er gemiffenhaft loeiter. $)ajj

^omöbien i>or itjm aufgeführt würben, roiberftreitet feinem hohen

Flinte.
1

) ^Ibcr nneberholt nimmt ArmeUini Gelegenheit, un=

geregte Urteile über 2eo X. ab$MDeifen (106. 128). £)afe

be ®rafft, wie ©regoromuä behauptet, r>on ber Vergiftung

fieo
1

« überzeugt getoefen, wirb burd) ba$ £agebuch offen

tuiberlcgt (89. 128).

18. 33alb nach Eröffnung beö S8atifantfct)en Archiv

fafjte man in Ungarn ben $tan ju einer umfaffenben

Spubtitation au« ben ©chäfcen beS Ard)it>3 gur Aufhellung

ber vaterlänbifchen ^irchengefchid)te. An bie 6pifcc bc« Unter-

nehmend, $u bcfjeu Ausführung 23ifch5fe, $)omfapitet unb

Orbeußgenoffcnfcbaften eine namhafte Summe beifteuerten,

fteUtc fich ber ©ifchof von ^eufohl, SRfar. <5 turne r, wdhrcnb

ber Sefretär ber Afabemie ber Söiffenfchaften, $)omfapitular

ceremonie pontificie dai volumi manoscritti degli archivi

vatteani della 8. Sede estratto da P. Delicati e M. Armel-

lini. Con note di M. Armellini. Roma Tipografia della

Pace. 1884. Kl. Fol. XU et 128 p.

1) p. 76. Papa fecit recitari comoediam vulgarem potius ridi-

culara, quamris moralem.

lxxxxiv. 57
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802 33om SBatttonifiäen 9lrd)ii>.

,}rafnoi oon ®rofjwarbetn , mit bcr 5lu8füt)rung an Ort
unb ©teile betraut würbe, bereit« im SKottat OTai 1834
tarnten £co XI1L bie beiben ftatili$cn 23änbc überreizt

werben, wäfyrenb baä Söcrf erft gegen (*nbe be« 3a^reö üi

ben 23ud$anbel gelangen wirb. £)er erfte 58anb bringt bie-

jenigen Urfunben be$ SlrdjioS, welche fidj auf bie 2fti|fion

bcö bon Giemen« V. nacr) Ungarn entbotenen (Sarbinals

©entili (1307 bis 1311) bejie^en , eS war um bie >$c\t, in

welcher baä §auö ber 5lrpabcn auöftarb uub bie ncapolita,

tilgen ^Injouö auf bem 3$ron folgten, ©er jweite SBaub

gebort einer foätern 3eit an. (£r enthält bie £epefc$en fcc$

(Jarbinatö (Sampeggio unb beä 33aron$ $urgio, welche 1524

bis 1526 al$ ©efanbte (Siemens VII. in Ungarn auftreten.

HLb£v namltdjc (Sampeggio, bem wir nadjmals im <£l;c»

V-rocefe #ciuridj8 VIII. begegnen. Reiben 8änben gcfycn gc*

fcr)icr;rlic$c Ginleitungen wrauS, welche bie SBebeutung Der

Urfunben beleuchten, wäljrenb fyodnmcfytigc Dofumcnte in ßicbU

bvutf beigegeben würben. 1

)

19. Last, but not least ift beS eben in diom aufc

gegebenen erften üBanbeS ber iHegcften beS großen o nortu*

III. gu gebenfen. 2
) Sem Sünger beS fauonijdjcu 9ied}te$,

wie bem greunb ber ^ircf)cngefcr)icfytc ift bie fyefyre ©eftalt

$onoriu$ III. wof)l befannt. 23erüfmtt als @r$icl)cr gitebs

ritt)*« IL, alSßarbinal unter 3nnoccn$ III. in bcr praftifa^cn

Verwaltung fcon weittragenbem (*influj$, würbe Gcnäo 8a»ett

am 18. 3uli 1216 gu Perugia cinftimmig als Nachfolger

3nnoccu$ III. auf ben fyl. £tul)l erhoben, ißie er als

(5arbinal baS berühmte £agcrbucr) (liber censuum) ber romifdjen

1) Tablet 1884. I. 894. Civilta Cattolica 1. Ottobre 1884. p. 34.

2) I Regesti del Pontefice Onorio III dall' anno 1216 all' anno

1227 compilati sui codici dell' archivio Vaticauo ed altre

fonti storiche per l'abbate Pietro P res 8 utt i. Vol.L Roma.

Tipografia Befani. 1884. p. LXXV e 384. «cfarodjeu von

mir in ber fitterar. ffiunbföau 1884. ©. 58«.
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£tr$e »erfaßte, fo liefe er af« $apft bie 'fünfte oorgregoria*

ntfc^e töeäiiöcompilatiou erfreuten, welche 233 SDecfetaleli

enthielt, oon benen 91 in bad 3ftedjt$bucf) ®regor$ IX. über-

gingen. $)te Cftegeften #onoriu$ III. füllen im Söatifanifctyen

Slntyto fünf $Pergamentbanbe; jeber umfaßt je gtoei, ber lefctc

btei ^ontipfateia^re. ©a fie ™r ftviUtn unb freuen eut*

galten, fo gog tßreffutti aud) fremblänbifctye Quellen gerbet.

2öirb ba« iöerf, baä anf fünf 93änbe veranlagt ift, einmal

feriiggcfteHt ferm, fo werben toir fcdjßtaufenb Diplome fennen,

toeld)e fid) bei qßottyaft nid;t oorftnben. ©er erftc 33anb

bietet 1502 iRegeften, welche Oom 16. 3uli 1216 biö jum

23. 3uli 1218 reiben. S)ie in ffymtiigoollem 3talienifcf>

getriebene #orrebc entwirft ein anfpredjenbe* 23ilb oon ben

£auptcreigniften mäfyrenb beö ^ontififateS $enoriu« III.,

ber ofooo^l alö ®rei$ oon 87 Saferen jnr fjödjfteu 2öürbe

ber (Sfyriftenfycit berufen, mit Jiraft unb ®en>anbtl)eit ba«

©teuer ber Äirc^e führte, $>ev Sert ber ftegeften ift lateimfdfr

gefaxt. 2Senn bie Verausgabe ber Dtegeften Tregor« IX.

©r. ^reffutti gelingen follte, ioa$ ju l)offen unb ju nnmföen

ift, bann bürftc fid) empfehlen, berfetben in atfwcg ein

tateinifdjeä ©etoanb $u geben.

20. ©eitere ^ublifattonen finb auf befonbere SBeran*

laffung unb mit llntcrftüfcung fieo*« XIII. bereit« in Angriff

genommen. Unter ber 5(uffid)t beö SBicearcfyioarS unb ^Ibteö

ßuigi Z o ft i arbeiten gegenwärtig im Softer 6. (lallifto tu

<Hom bie S3enebiftiner Soljanneä Naoratit unb Alavt

etaötnt) auö $?%en, ber granjofe Slnfelm galtet unb
3)oii ©regorio ^atmieri an ber 3u(ammcnfteliung ber

:>iegeften Siemens V. (1305 bis 1314), tualjrenb Sßrofeffor

(Sar ini ben Auftrag empfangen I>at , bie Arbeit oon $ott*

l;aft ju reoibiren unb 311 ergangen. (Huer langen iKeifye oon

Sluffäfcen unb oatifanifd)en Urfunben , n>cld)e $)ittridj, ®al<
lanb, $ie»er, ©$mib unb Nürnberger im #iftorifcf,en 3a$r*
bud) ber ®örre* = Öcfcaföaft. tfaltenbrunncr u. 31. in ben

Mitteilungen be«8 3nftitutS für ö)tcrrcidjijd)e &cjd}tcr;t$=
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804 SSom SSatifaniidjen Ärdito.

forfc$ung, fonne ßöfyer in ber 2lrd;ir>alifc§en äeitfdjrift (V 236

;

VI 212) geliefert, barf Ijicr nur einfad) Grroätynung ae-

fcf)etyen.

©liefen tt)ir jurücf, fo fann nidjt in 5lbrebe gebogen

»erben, bafc ba$ ©rreben nadj ernfter ®efdjicr)r$forf($ima,

auf fatIjolifä)er (Seite burd) ben $1. 2kter fieo XIII. gang

ungeahnte 3mpulfe empfangen fyat. ^CHbereit« bürfen bie

!attyoUfc$en ©eletyrten, toie auö obiger ^ufammenftelluna cr=

§eHt, auf erflecflid&e JRefultate ityrer 23emül)ungen r/iint>etfen.

S)afe bie ©arfteUung ber ©efdr)idr)te ber Kultur, ba§ tn$=

befonbere bie Söetyanblung ber ©efc^tc3r>te ber fatfyolifdjen Stirbt

unb be$ ^eiligen StufyleS burdj bie SluSmtfcung beö 2*atU

tanifdjen 9lrd)it>8 in eine neue Sßfyafe eintreten roirb, ift un=

leugbar. £)cr in $)eutfcr;lanb 1882 fattyoltfc§erJett$ gemachte

SBerfudj, bie $atftgefcr;icf)te nad) 2trt beö proteftanrtfäcn

^ifforiTerö jturfe gu conftrutren, barf jefct fdion al$ geföeitert

unb übernmnbcu angefcfyen »erben. $)te Ausbeutung be$

SSatifanifc^en ArdjtoS roirb baä 5lnfel)en be$ fyL <5tufcle*

toefentlicr) fräftigen, »eil bie uiwerfalfdjtcn ©ofumente ibn

als bie erfte ftttlidje 9Kad)t ber $riftfi$en SEBclt in allen

3al)rf)unberten befunben.

Jföln. $*. »eUeSfcetm.



LXII.

Sia^inger'S ©c|d)id)tc ber firc^Itdjen Armenpflege ')

ift mtßtcicf) meljv, als bev Xitel beg 23uc§e$ in bem engeren

kirnte befagt. (£$ bietet eigentlich eine ©efcfyidjte berjtivc^e

nad) il)rer fociatett Seite. 9Jcau barf fagen, bajj eilt gu^

fammenfaffenbeö 2Bert tu biefer sJttdjtung bUtjer gemangelt

I)at, unb baj? gerabe jefct, i\>o bie feciale gvaae ade attbereit

3Öelttuteveffen in beu $intevgrunb 3U brangen beginnt, baö

5öerf nne gerufen fommt. golgerid)tig nnrb aud) fein firdjen*

f)iftorifc§ev ftatljebcr verfennen tonnen, bafe bie potitifc^c

@efd)id)te bev ^irdje unb bie tfjrer bogmatifcfyen ©ntnricfluug

bev Ergänzung burd) bie Seljre von ifyrer gefeltfdjaftsbilben*

ben (Sinwirtung bringenber a(ö {e bebarf. Unb c$ ift ein

großartige« unb rüfjrenbeö 23ilb, ba$ fid^ lu'ev um bie firdj*

Ucfye Armenpflege alö tfyren fönt anfammelt, u>ie ja auef)

ber §eilanb in bie 2Öelt getommen ift, um ben Armen ba$

Evangelium ju fcerfünben.

§err £)r. S^afeinaer Ijat fedjfyetyn 3a!)re lang gezögert,

bi$ er bic Neubearbeitung ber erften Auflage feine« bamal«

fdjon allgemein anerfannten Söerfed erfd)einen laffen wollte.

9Jcan merft wotyl, ba& er alle biefe 3afyre lu'nburdj faum einen

Sag ©ergeben (tej?, ofyne nac§ neuen 3ufäfcen $u feiner Arbeit

1) GJefrünte $reid[d)rift (in bcr erfteti Sluägabe). 3iueite umgear*

beitete Auflage, ftreiburg bei #erber. 1884. Seiten XIV u. 616.

®rofeoftaö.

Digitized by Google



800 $r. SRafeinger

auSjufchaucn, unb gerabe in btefcr 3eit ift tr)m ba£ o^ncBin

fchon gewaltige Material unter ber £anb faft in'« Unei»

mefjüche gemachfen. 3öir wollen, abgefehen von ber 33re»

jdjüren* unb 3ournalliteratur, bie burch bie Aufregungen ber

focialpolitifcr/en ©iafuffion von 2öien bis Conbort maffen^au

hervorgerufen worben- ift, nur an ba$ 2Berf be£ P. 5ranS

(£l;rlc: „Beiträge jur ©efcr)ict)te unb Dicform ber Ermens

Pflege" (1881) erinnern.

Aber auch mit ber ^erfon bci5 BerfafferS ift ui$nnfcbcn

infoferne eine Beränberung vorgegangen, als er 311 einem

hervorrageuben Socialpolitifer von g-acr; geworben ift. $*or

fccr)63cr)n 3al;rcn l)crrfcr)tc noch ber^olitifer vor, wenn auch

ba$ Stubium ber Armut!) in allen 3al)rr;unbcrten ber c^rift^

liefen 3 cllvech 1,unÖ m^ ^otl)Wenbigfeit über jebeu enteren

3^al)men hinausführen mujjtc. Aber bie fociale 5rage er^

fct>ien vor fech$$ehn %ofyxtn » oc*? mc*) r a^ Befürchtung für

bie 3u!unft, wäljrenb fie jefot in grellftcr Beleuchtung bei

Gegenwart vor uns fntyt.
N#ian fie^t auch, wie bem 25er

faffer in allen ^crioben ber Vergangenheit fich bie Ana-

logien ber Gegenwart aufbringen, ber Uebetftdnbe einerfeits,

ber $u empfehlcnbcn Heilmittel anbcrerfeitS. Sein 23uct) ift

fomit nicht nur eine focialgefchichtlichc Apologie ber Jtircfce,

fonbern cS ift nicht weniger eine gunbgrube für (SociaU

polititer.

l*S fül)rt ein weiter 2£cg von bem ßrfcheiuen bcö <5t>riften=

ihumS unb ber Sammlung feiner erften Befenner in ber

fleinen ©emctnbe roll OpfergeiftS unb iubrünftiger Siebe für

einanber bis $um mobcriien ,3wangS*Armcnwefen. $)er Ber*

faffer verfolgt ben 3öeg uuermübet, nur sum Boru)eil beS

ScferS hält er au bcftimmteii äöenbepuuften ftitle, um ben

SKücfblicf auf bie burchlaufcnc ^eriobe 511 geftatten. 3*1 jeber

^eriobe h<" bie ©ejelljehaft wieber bejonbere ©eftalt an;

genommen, bie nicht nur im Allgemeinen, fonbern au* an

ben Verhälhüffen einzelner Sauber nachgewiefen wirb. £ie

entfprcchenbcii jföanblungen in ber Art unb 2£eife ber Armen*
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Pflege bilben ben rotten gaben burdj bic alfo bargefteüte

©ocialgefchichte. (£3 ift häufig ein unerfreuliches 35ilb, ba$

fic barbietet, unb beim SSerfaffer barf man Alleä eherfuchen

als Schönfärberei, Auffchwung unb fttebergaug roec^fetii

wie (*bbe unb gluth, bi« enblid) bie Siebe ber Armen lieber

in freie Bereinigungen gurütfgebrängt war, unb in ber er*

taltenben <$k)ell|chaft ber 3roan9 De$ Staates in bie Surfe

treten mufjte. SDie Kirche ift eben nicht Don ber 2öelt, aber

in ber 2öelt, unb je nach bem 3uftanbe ber ©efeH)chaft, ber

fic nur baö „©ollen", aber nicht baS „'üJcuffcn* oorfchreiben

fann, tteränbern fich i^re Littel unb 2öerF$euge. Aber auch

fcon ben fchltmmften ^ßerioben barf ber Verfaffer immer wieber

fagen: „Auch biefe Umwanblung ber firchlichen Armenpflege

legt baS herrlichfte 3™9»iB ob für ben in ber Jtirche fort=

währenb thätigen ÖiebcStricb" (S. 307).

ÜZBeun Ciiner Partie be$ SBucheS oor ber anberu ber

93orjug gegeben werben folltc, fo mürbe ich fur *>it Dar^

ftcUung bcS UebcrgangS au« ber heibnijchen in bic chriftlichc

C^efeüjchaftöbilbung ftimmen. £ier machten fich auch immer

noeb bic meiften irrthümlichen Auffaffungen , uub überbieft

bie confefjioneUe Voreingenommenheit breit, loa* ben $er=

faffer unter Anberm veranlagt, eine prachtige Abhanblung

über ^Befcn unb iöebeutung beS Almojen« cin$uftreuen.

Der innere (Segcnfafc ^luifcfjeu ber $runbibcc ber heib*

nifchen unb ber chriftlichen ©cfcUfchaft fann nicht fchvoff

genug gebaut werben. Die rönüjche ®e[eüjchaft, fagt ber

Vcrfafjer, war jo eingerichtet, bafc fic eine Crganifation ber

^iiehtarbeitenben bilbete, um bie Arbeitenben auszubeuten.

DaS Sebcn ber üKömer war einerfeits ber AuSbrucf ^a^ltc^ct*

Selbft|ucht, anbererfeitS ber Verachtung ber Arbeit. Die

beri jchenbe <5laffe wollte ohne Arbeit alle grüßte ber Arbeit

genießen. Die reichen Diömer wucherten unb preßten bie

Schwächeren unb Arbeiteuben gänzlich aus, fo bajj bic Arbeit

nicht mel)r ertragfähig blieb. ?cie war ein befcligcnbeS

ÜSori, nie ein ertäfenber ®ebanfe in baS h e^n*We
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808 Tr. Siafcinger

gebrungen; für bie gro&e ^Jceljrgafyl ber IRcnfdjen, für bie

©Häven unb Armen, gab e$ feine gute ©otfdjafi, fein <5r>a«t

gelium ertftirtc für fie. £a „fteUte bie flirre ber anttfen

©cfeflföaft bie ©emeinfamf eit ber 3ntcrcffeti unb bie $fltc$t

entgegen, nicr)t Mofc feinen Unterhalt felbft gu erwerben,

fonbern vom Ertrage bev Arbeit unb vom Ueberfluffe be*

33cftfceö ben büvftigen ©ruber 'gu unterftüfccn. £>iefe Sefyre,

bajj Me ©rüber finb, Me ftd) gegenfeitig lieben, Reifen unb

achten muffen, traf bie römifer/e 2Öeltanfcf)auung 'unb §anb*

lungöroeife im inuerften ftern unb rief ben tufften§af? I)er*

vor/' Aber fie erfdmtterte aud) bie öffentlichen Anföauungen

aHmät)tig fo vollftänbig, bafe e$ fdjon unter ben jfrufern

SRcrVa unb Trajan gu einer , bem ganzen Altertum bis ba*

f)in unbefannten Snftitutiou, gu einer öffentlichen Organifation

ber SBBop&fitigfeit fam (6. 98, 107, 109).

3)ie Äirdje übernahm biefe Qrbfdjaft vom untergegangenen

römtfcfyen 5ßeltreicf). <£ie war nun 2öeltfirc^e unb ftanb im

fteten Kampfe mit bem eiubringenbcn SBeltgetftc. ®regor

ben ©rofecn begeidjnct ber ©erfaffer als ben lefcten bebeuten»

beu 3Rann beö griedjifcfy MÖmifcfyeu 3citalter3 ocr «fördje;

wa6 bie jlirdje in biefer getriftet, trofcbem ba§ bic

römifd)=gried)ifd)e Kultur ftarr bem (SinfluB be$ Triften*

tljum« fieb gu verfdjlie&en ftrebte, nennt er bewunberung«*

würbig. „Sie r)at vergütet, ba& bie römifct)e 28elt nicfyt ba£

©lenb einer focialen Revolution erleben muffte; bafc trofo be$

unfäglid)eu Glenbö bennod) bic ®efdjicl)te nichts von bem

Auftreten jener finftern ®eftalten gu ergäben l)at, wie fie

ber ^auperi$muö ber 9ccugeit gegeittgt bat: baö ift eingig

ba« ©erbienft ber Strebe" (6. 166).

$)a« (Sljriftentfyum gog fid) nunmehr auf bie germanif<§en

(Stämme gurücf, gunäd)ft gum größten Unheil für baö£irc§en*

gut unb bie Armenpflege unter ber räuberifdjen $errfc$aft

ber 2Jierowingcr. $>er Verfaß bauerte bis auf Jtarl ben

©rofjcn. „<5rft mit tlnn", fagt ber ©erfaffer, .beginnt eine

feftere Orbnung; jtarl gebührt ba« ©erbienft, baö fircpdje
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C5tßcnt^um lieber georbnet unb bic alten firchlidjen 23eftimm»

ungen über 2knoenbung beffelben erneuert gu traben. SBon

ba an erft läfct fidj aud) lieber bie ©pur c tner firchlidjen

9trmenpflege verfolgen. Abermal« hernimmt man bie <sprad)e

ber doncilien unb ber förchenoäter, nid>t in <E>r;nobatbe=

idjiüffen, fonbern in ben Kapitularien tfarl« be« ©rofjeu,

ber für fein au«gebel)nte« D^cidt) ba« leiftete, n>a« einft im

v5mtfcr)en Üceicfie bie grofjen (Soncilien getfjan. $Öie ein

mächtiger 9cad$all au« ber Sßäter Reiten erflingen bic ftrd)*

liefen 33eftimmungen Jtart« über bic Armenpflege, um bann

aümä^Ug gu i>erftummen. £>ie fpätere ftrdjücfye ©efefcgebung

I>at ba« faum mefyr angeftrebt, voa« baß ,3eitalter ber SBäter

a,eleiftet, loa« ber große grantenfaifer burd) feine ®cfefce

n>cuigftenö tfjeilnjeife noch $u erreichen nntfcte" (8. 197).

Aber einen Abfall oon ber §or)eit bei* 3»bee erblicft ber

93erfaffer boch jetyon in ber 33aftrung ber Armenpflege bei ben

Jtatfyebralen unb in ben Pfarreien auf bie jjehentpfttcht.

Söei ben Suben war bamit ba« ®efefc erfüllt; in ber alten

Jtirdje aber loar bei ber nadjbrürflidjften ^ßrebigt be« Almofeu=

geben«, ber Oblatton auf bem Altar, als einer moralifd)eit

Verpflichtung ftet« bie greifet gewahrt als ba« JUeinob ber

Siebe unb bie notfyuenbige $orau«fefcung {eben Verbtenfte«.

^laifer Jtarl mufjte gur 3toang«pflicht greifen, loenn er ben

3*oetf erreichen loollte. 3)cr $erfaffer macr)t übrigen« bie

intereffante öemerfung, bie farolingifcr/e Armenpflege habe

befftalb feine SDauer gehabt, n>eil bie Obforge beö Pfarrer«

auf bie unabhängigen greien befc^ränft geu)efen fei, für

bie alfo fein @ut«herr etnjufteljen gehabt habe, bie aber unter

ber Ausbreitung beö gcubalfr/ftem« atlmählig oerfc^manbeiu

Söon mächtigen £errfchern n?irb oon nun an fein £tn*

greifen mehr gemelbet, aber oon gottbegeifterten Männern,

an beren ©pifce ber SBerfaffer ben tyil. Söerntyarb aufführt,

toie für eine fpätere 3eit ben ^ci£. ßarl ©orromäu«. $ie

Äreu^üge toaren bie ©lüt^eU biefer c^rifttidr>cn £eroen,

unb r>on ben itreu^ügen battrt S)r. 9tafcinger, une fie über»
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810 3>r. SRafcinger

haupt auf« Sieffte in bie foäalen Söcr^dttniffc eingriffe«,

einen neuen Umfchwung im Armenwefen. „$on ba an be=

ginnt jener religiöfe Auffdjwung, berben Abel in ber 3Weitcn

£>dlfte be« 12. unb im Anfang be« 13. 3ahrhunbert« fo

t>ort^eiU)aft auöjeidmet. 3U gütlichen Otittcrorben fich $u*

fammenfchtiefjenb , nehmen fich ©prö^Ungc ber ebelften ga--

milicn ber Traufen unb Öeibenben an, unb geigen fidt> in <&c-

finnung unb j£fjat
,

uid)t blofc bem tarnen nach , af« eble

(^riften. Aud) bev SBürgcrftanb gewinnt eine einflußreiche

(Stellung unb wetteifert in beit SBerfen ber ßiebe unb ber

chriftltchen 33arm^erjigfeit mit ben fünften Stiftungen be«

Abel«, ©er Sdfulartleru« übt nod) immer bie Söerfe ber

23armhcr$igfeit, entfaltet ntct)t feiten eine gldnjenbe ^rir»at-

wohtthdttgfeit, aber er unterhält bie fachliche ®emcinbe=Armen=

Pflege nicht mehr. $)a« ftrchlidjc Armenwefen geht vielmehr

auf bie Älöfter unb ^ofpitäler, bie \>erfd)icbenen Orbcn unb

Sßcrcine über, wobureb eine neue ^criobe angezeigt ift."

(6. 248).

SBen l)icr au muffen wir Abftanb nehmen, bem iDcrfaffcr

auf bem gufee ju folgen, drin einheitliche« ©erfahren in ber

Armenpflege gab e« nicht mehr; er muft ba^er ben «Spuren

in ben i5 in^etr>eiten nachgehen , inbem er bie genannten An=

ftalten, Crbcn unb wohltätigen Vereine bi« in bie ©egen=

wart unb inebefenoere ba«, bi« jur Unterbrechung burch bie

Deformation, großartig angcwadjfcne Stiftung«wefcn fchilbert.

(*r thut e« mit warmen Sntereffe unb unenblicher flJcuhe.

3mmer aber hat er ben Untergang ber Firchltehen £au«*

armcnpflcge $u bebauern, bie fich nur in ©nglanb noch bi«

$u ben Reiten Dcr Deformation fortfriftete. I)iefem Langel

fchreibt er namentlid) bie Zunahme eine« länblichen ^rolc*

tariat« unb be« 5kttetwefen« $u, wdl)renb bie überfliejjenbc

ßiebcöthdtigfeit in ben Stdbten bem Hebel immer noch wehrte.

3war machte noch
s

-ßapft ßeo XII. im jttrd>enftaate ben $er*

fuch, bie Armenpflege nach bem Wufter herjuftetten , ba« bic

Kirche be$ erften 3ahrtaufcnb« auögejei tönet hatte; bie SMa»
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tonte todre ttrieber erftanben. Aber e« fcerbUeb bei ber Ab*

ftdt)t. Da« (Soncil i>on Orient felbft fjatte fid) mit beu

änberte« 3citt)cr^ä(tniffcit abgefunben. Die Äirdje fuljr fort,

ben firdjlicfyen ßtyarafter jeber Armenpflege gu ttxüjren, aber

b*e $eie$tiguug ber ßänber mürbe anerfannt, bie feibftftänbige

^Regelung be« Armenu>efen« burd) bie n>eltiid)e <$$einetnbe

uuttetft ©efefe unb Sßerorbnung £u bemerfftetligen.

Die bcfter)cubc 3n>ang«armenpflege erfdjeint bem ©er?

faffer al« ein traurige« 3eid)en bereit, al« ba« notywenbige

SRefuttat ber prattifdjen Söerläugnung be« Gljriftentljum«.

<§x fyat 9ted)t: bie Trennung gnnfcfyett Mojj Ttrdjengefyenben

unb annferjen einzig in <5onbergenoffenfd)aften nodj liebe«*

tt)ätigen SJatgliebern (Siner unb berfetben ©emeinbe, biefe

9Tu«f<$eibung ift eine ber fcr)ix>crftcn 28unben, an u>etdjerba«

ftTdjlidje ßcben unb 93ennif$tfe\)n in un$äl)ügeu SJicnfdKii aller

Orten frauft unb ntcr>t fetten ganjlic§ fcetfommen ift (S. 593).

(5r n>iü nidjt beu «Staat unb ba« ^efefe bei Seite fdt)tebeit

buvd) bie frehüitlige (SJemeinbes Armenpflege. (£r fann biefe

nic^t woöen; er braud)t ja nur an ba« §auptübel ber mo-

berneu $e}eüfd)aft : an bie fluftuirenben unb fubfifteiutofen

Slrbeitermaffeu $u beuten. ®erabe bei biefem iöeifpiel be--

merft er : „Anbererfeit« mufj aber auc$ ber reltgiöfen gorber*

ung bie ©efefcgebung unb ba« SBirfen ber @efammtl)eit ent*

fpred)en. AUe SBerfe ber Siebe ftnb nid>t im ©tanbe, ba«

<5lenb ju bannen, n»enn niebt bie ®efefcgebung einArbeit«;

red)t auf djrtftlkfyev ©vunblage fdjafft, unb bie arbeitenbc

SSeucUfcrung üor ber Au«n)ucf}erung fdnlfct."
1

)

3n ber^cote ju @. 547 ift ju lefen: „Ut unusquisque

pauperem suum pascat, lieifjt e« übereinftimmenb in £on=

cilienbefdjlüffen unb in ber (Sapitulariengefefogebung." Da«

toäre ein treffliche«
sDiotto für bie fociale Reform im beutfd>en

föeicr;. Dem 6taat fyat bie djriftlictyc ©efeUfc^aft bie Annen*

1) 3. 400 ff. Ijat $>r. SRafcinger feinem Söucbe auef) eine Grürterung

über bie jefet \o Diel üentilirte Xljeorie üom 28 udj er einverleibt.
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812 $r. 9?afcinger: Armenpflege.

2Seibe nie aufgelaben, aucr) nid^t einer föeicr)$garantie. 2Ba£

tljut aber bie heutige 3nbuftrie mit i^ren „Jpctnben", wenn fle

bereu ntc^t me^r bebarf? 93or Reiten ift bie 3unft für ityre

fiente eingeftanben. 2öie fiefyt e$ jefct aud) im §anbwerf aus ?

3um (5rweife, wie wenig fic^ ber ©erfaffer 3Hufionen macr)t

unb wie tief er fid) baS praftifcfje ßeben auf bie 2öirflicr)teit

angebaut l)at, wollen wir gum ©bluffe nur folgenbe ©teHe

anführen :

„grcilicb fehlt eS, tt)ie bei ber ©rofeinbufhrie , fo auch im

^anbwerf t>ielfad) an ben fittlichen 33orauSfejungen, um ju

einem gebetfyüdjen §anbwertSrcchte wieber $u gelangen. Sener

fleinlic^e ©robneib unb jener furjfidjttge ©igennufc, welcher fcor

hunbert 3ah re" baS £>anbwerf ruinirte, bilbet aua) beute ben

$emmf$uh für jebcS gebetblicbe 3nn"ngSleben. $tfo eS (Jinet

$u einem gefüllten ©elbfchranfe gebraut ^at , fchliejjt er fty

ftolj fcon feinen ©enoffen ab, unb fchwärmt für abfolute greis

heit. gür ©efeHen unb Schlinge ^aben gerabe tvo^l^abenbe

ÜReiftcr am wenigften ein §er$ unb eine offene $anb. $)urc$

bie <Scbulb ber'§anbwerfSmeiftcr ift baS £>anbwerfSgefchenf jur

reinen Söettelgabe geworben, finb bie arbeitsfähigen ©efeHen $u

bettelnben Söagabunben geworben. $>en ©cfetlcnoereinen, welche

ben wanbernben §anbwcrfSburfchen wenigftcnS eine Verberge

unb 3upuc^töftätte gewahren , ftefjen gerabe bie §anbwertSmeu

fter, wenn nic^t feinbfelig, fo bod) gleichgültig gegenüber. §er*

bergSwefen unb Arbeitsnachweis übertaffen bie £anbwerter anbereit

^tanben unb ber tivc^lic^en ©obltbatigfeit." (©. 545).

6o bleibt es immer wieber bei bem ©eufjer, ben bie

Pioniere uen sJtoc^batc
f

gerabe als fie in if^er ^robuftto*

Wffociation rcidr) geworben waren, auSgeftofjen Reiben: „3öo

finben wir eine neue ßiebesfraft ; baran liegt es bodj haufct*

fachlich!"
1

)

1) 3 ö rg: „©efchichte ber fociaUpolitifehen Parteien in $eutid)lanb.
M

1867. 8. 234.
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LX1II

$iü(tbit(f auf bie Hcrijanblmtgen ber 8flerreid)ifd)*

nngarifd)en Delegationen*

L

SBien, 15. Wot>. 1884.

Die nncr/tigften Aufgaben ber Delegationen, beren 23e*

ratfyungen in btefem %ctixt auf ungarifdjem 23oben gepflogen

würben, finb evtebigt ; nur wenige Xage nod) unb bie Dele«

girten tonnen naefy §aufe guriicffefjren , um fidj Don unfern

SfteicfySboten in ber Arbeit an ber parlamentartfdjen Xretmüfyle

ablöfen gu laffen, nadjbem audj bie 17 Sanbtage (SiSlettfyanienS

i$re 3al>reöaufgabe bereit« erfüllt l)aben.

3n ben Delegationen Ijat groar immer eine frteblidfjere

(Stimmung geljerrföt, al« in anberen öfterreic§ifcr)en 93crtrct*

ungen. 3« biefem 3^re aber loar bie (£utmütl)ig?eit unter

ben Delegirten be$ 3ftetcr/eS befonber« fyei&ortretenb, unb De-

batten im großen ©tile l)aben ftd) überhaupt nicf)t ergeben.

SSknn mir gleictyiuoljt auf bie jüngften 93er^anblungeu biefer

Jtörperfäaft einen furjen Sftücfblicf unö geftatten, fo geben

un« ba$u bie Erörterungen be« gemeinfamen s3ttinifter« be«

9leujjern über Defterreic^ö äufjere Sage, fowie bie (Stellung*

naljme ber Parteien flum beutfdj * öfterreictyifc^en SBünbniffe

tolle Sßeranlaffung.

©djon bie ^ronrebe, be3iefyung«roeifc bie Ernriberung,

mit ber <5e. üftaj. ber jtaijer bie $lnfprac§e ber ^ßräfibenten
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814 2>ie Scr&anblungen ber

bcr öfterretd)ifd}en unb ungarifchen Delegation beantwortete,

lautete in betreff ber grofecn Hauptfrage ber auswärtigen

Polttif, ob bie SSolfer Oefterreicr)« unb bie 9cacr)barlcinber

in froher 3u*erficht auf bauernbe (Spaltung be$ griebend

hoffen bürfen, überaus beftimmr unb übergeugenb. $)te fpäteren

SluSeinanberfefcungen beS 9KinifterS beS Weujjevn, trafen

Jtaluofr), bilbeten gewtfferma&en nur bie (Solorirung ber

wenigen, aber fdjarf gezeichneten Umrifjftriche , in benen bie

tfaiferrebe bie auswärtigen ^Beziehungen unferer SKonaraVie

c^avafterifirt hatte. Erhöhte ©ebeutung erhielten fic baburfy

bafe fic in fct)licr;ter unb einfacher Sßkife fichtlich olme jebe

Schönfärberei unb ohne jeben IRiicf^att abgegeben würben.

Unwittfnrüch gewann man barauS ben Einbrucf, ba& es ber

Monarchie wirflich für geraume £t\t vergönnt fet;n bürjte,

ohne äufcere EonfÜfte ben Arbeiten beS griebenS, ber uinem

,Üträftigung unb ber Teilung innerer Schaben fidt) gu wibmen.

Stögen bie Männer ber Dlegierung wie bie güljrer ber Par-

teien biefe günftigen SBerhättntffe nüfcen unb mit Sßermeibung

aller unfruchtbaren 3&nfereien bie Hebung ber geiftigen unb

materiellen 3ntereffcn ber Sßölfer ftch angelegen fetyn laffen!

5Die Erfahrungen, bie uns im vorigen Söinter bie anarcf;iftifcbc

Partei aufnötigte, baß &nf<hwellen ber beutfehen Social^

bemofraten, bie Bewegungen in ber ®ewerbewelt, bie ®ähntn$

im SBauernftanbe, Wittes beweist und, bafc bie &tit beS grte-

benS für eine vernünftige fociale SReform benufct werben mufe,

wenn einem allgemeinen Umfturj in bewegter £t\t vorgebaut

werben foU.

Erörtern wir gunäer/ft bie Erflärungen, welche ®raf

Äalnoft) bezüglich ber Sicherung beS griebenS unb be3Üglicb

beS beutfch'öfterreichifchen ©ünbniffe« abgab. SDiefelben gipfeln

barin, ba& bie auswärtige politif ber Monarchie feit 3ar/ren

nur barauf gerichtet war, friebliche 3uftänbe nach jeber Deicht-

ung hin Su fcr)affen unb $u befeftigen, unb ba& in golge

beffen bie öfterteichifchen ©ejiehungen $u allen dächten als

befriebigenb begeicr/net werben bürfen. gür biefe griebenS*
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politif habe ba* ©ünbnifj mit Seutfchlanb, ba« feit einer %n*

ga^l üon 3ahreu ungetrübt nach allen SRidhtunfjen feine

fegen«reicr/e 2Birffamfeit übe, bie feftefte unb fi^erfte ®ntnb=

läge gewahrt; unb barum fei biefeö Sttnbmjj, ba« al« un«

beftreitbare ^atfac^e einmal anerfannt werben foßte, für

ifyn audj bie SBaftd gur Regelung ber öftencic^ift^en SBegteh*

ungen gu allen 9cachbarmdchteii. Ueberljaupt fei unb bleibe

ba« jefcige SBerhdltnifc gu $)eutfc$lanb bie untoerrüefbare

©runblage bei gangen auswärtigen ^ßolitil Oefterreich«, eine

(&runblage, bie ber gorm wie bem Snfyalt nach niemal« ge*

fdl)rbet gewefen unb in ifyrer Stabilität auch für bie 3tt*unft

ttollfommen gefiebert fei — gegen alle (h>entualitäten unb

auf lange 3«*«

SMefe (Erfürungen ftnb tootlfommen erfchöpfenb ; 9Hemanb

war barum auch überragt, bafc bie fpecieße Anfrage be«

£)elegirten ©gilagm*, ob ba« 93ünbnife mit SDeutjchlanb gegen

beftimmte (Regner rein befenftoe j$mdt habe, „im ^ntereffe

ber ^conarduV feiten« be« ^Jcmifter« feine ^Beantwortung

erhielt, dagegen braute eine anbere grage ©gilagtji
1

«, ob

nidt)t feiten« £)eutfdjlanb« einmal ber SBorfchlag gemalt

werben fei, baß ber 93ünbmj$t)ertrag mit Oefterreich beu ge*

fefcgebenben jlörpcrfcJjaften beiber SReic^e vorgelegt unb burdj

biefe inartifulirt werbe, mer)r ßidjt. (£« erhob fid) nämlich

ber frühere 9teich«rangler ®raf ^nbrafft), unter beffen 5lmt«*

fü^ruug ba« öfterreidjifcfcbcutfdje SBünbiufc abgefdjloffen würbe,

unb teilte mit, baß währenb ber fraglichen Unterhaltungen

feiten« beö gürften 33i«martf aßerbing« aud) bieje grage al«

^beenauStaufcr;, aber uic^t al« formulirter, officieü au«ge*

jprochener Söunjch eine« ^abtuet« gum anbern auftauchte,

jeboet) in gemeinfamer Uebereinftimmung fallen gelaffen würbe.

$erfcorgur/eben ift Riebet befonber« bie ©emerfung be« $eb;

ner«, bafc er bamal«, wie heute noch, bie Meinung vertreten

fyabe, baß er eine 3nartifulirung be« ©ertrage« nicht al«

jmetfmä&ig betrachten fönne. $)amü befunbete ber compe*

tentefte 3euge, 23i«marcf, berfelbe <ötaat«mann, ber ben
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9lu«fcbluf} Oefterreich« auö SDeutfchlanb „mit©lut unb ©ifen"

aufgeführt ^at, ba« ©6lferrechtttche ©anb, ba« bic beiben

ehemaligen 5Bormacf>te im beutfehen ©unbe jefet toerbtnbet, in

ein ftaat«rechtliche« verwanbetn unb gewiffermajjen neben bem

beutfehen deiche einen neuen „weiteren" beutfehen ©unb

fd)affen wollte. <5« bleibt ba« ©e^eimniB be« @rafcn ?ln=

brafft) , welche ©riinbe fid) biefem SBunfche entgegenftellten.

Sagen biefe ©vitnbe in Ungarn ober in Oefterreid) ; waren e«

ftaat«red)tliche ober rein formelle; beftanben fie nur für ben

2lugenblicf ober fu&ten fie auf ber 9catur ber ©ac^e? —
baß finb atted gragen , bie jur £at feine Antwort pnben.

3Me 9catur ber SDinge tyat au« feinem beutföen §er$en

}e bic Ucbeqengung ueibrängcn fönnen, bafc bie beiben @rofj=

mächte im £erjen (Europa
1

« in einer gewiffen 3 ll
l
ammcn-

ge^origfeit oerbleiben ober biefelbe wieber finben muffen,

wenn für fie beibe aud) im Gahmen be« früheren beutföen

©unbe« nicht Otaum genug war. $)a« Programm bcr ®o*

tl)aer Partei, ba« oor 1866 nach bem 3eugniffe ber „Weuen

fr. treffe", alfo eine* „wiffenben" Organ« (11. ?ioo. 1884),

gumeift burch ben 9cattonaloerein unb burch bie Sogen ber

Freimaurer hochgehalten würbe, war fo öfterreichfeinblich al«

möglich, aber e« forberte boch neben ber felbftftänbigen CSon*

ftituirung eine« ^tleinbcutfchlanb unter preuftfehcr Hegemonie

bic gortbauer eine« weiteren ©unbe« mit Oefterreich $ur

gemeinjameu ^ertheibigung nach Slufjen unb $ur möglichften

Steigerung ber gegenteiligen Kultur unb §anbel«be$iehun»

gen. 3n jenen greifen, beren £erj oon jeher bem ^el^rcn

®ebanfen be« h*- römifchen SRetch« beutfeher Nation ange--

h&rte, unb bie atljeit warm für ben innigen .Sufammenhang

gwifchen Oefterreich unb S)eutfchlanb eintraten, herrl^te *on

vorneherein niemals ein Zweifel barüber, bajj nach ber *Hu«s

fcheibung Oefterreich« au« bem beutfehen ©unb ©rünbe ber

gwingenbften 9cothwcnbigfeit balb wieber eine Annäherung

ber beiben mittcleuropäijchen ©ro&mächte herbeiführen würben.

X^atfdc^lic^ war ber griebe oon ^?rag noch nicht ein
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3al>r abgesoffen, ba crfc^icn fdjon ®raf Xaufffird)en , ber

frühere Sttüntyier ©tabtridjter , in 2öicn, nm ein feftereS

33anb gunfcfyen Oefterrcid) nnb £)eut)d)lanb gu fnü^fcn. "üJcan

wollte bamals in$Jcund)eu bie fübbeutfcfyen (Staaten $u einem

ftarfen unb feften 23unbe vereinigen unb mit bem norb=

beutjdjen 23unbe jur äBafyrung nationaler 3 l^erc
f!
cn einen

neuen <£taatenbunb errieten. 3Mefer neubeutfd)* 93unb fotlte

aisbann mit Defterreid) in eine ttolrcrred)tiic§c %üu\\v5 treten,

unb bamit fottten für beibe Oieic^c jene (Garantien gefdjaffen

werben, bie burdj bie 3errci§uug bev beutfdjen 53unbe$aftc

in SSegfatl gefommen waren. <5o fcfyilbert wenigftenö bcv

bamalige öfterretcfyiföe ^tnifter be$ Ncujjeru ©raf $3euft in

einer SDepef^e Dom 6. 2tyril 1867 ben 3nl)alt ber ^iffion

$aufffirmen.

®raf £aufffird)en fam nadj 3öicn, nidjt etwa bloö als

bar;evifd)er ©efd)äft$träger, er fyatte auefy Aufträge beö ©rafeu

SÖUmarcf ju übermitteln. SMnfdjte 2kt)ern bamalS fpeaell

„eine wccfyfelfeitige 9lnlel)iuing awifdjeu 5)eutfd)lanb (novb-

beutfd>er 33unb) unb ©eftevreid) jum
(
>}wetfe ber ftütfenbecfung

gegen granfreid)" CDepcfdje beä norbbeutjdjcn iöuiibcöfan^tcr^

©raf SBiSmarcf an ben preufcifdjen ©efanbtcn in 2öieu,

14. $tyril 1867), fo War ber äöunfcf) bcö trafen Söiämartf

uadj berfelben Quelle bie 2öiebevfyerftcHung „jenes freunb=

fc§aftlid)en Sßer^dltniffcö mit Oefteueid), wetdjeS ben beibcr=

feitigen ^nteteffen unb ber beiberfeitigen Vergangenheit ent=

tyridjt." ©vaf £aufffird)en bot barum Deftcrreid) im 2luf=

trage SBUmarcfS ben lUbfd)luf$ einer £)efeuftoallian$ mit

^ßreu^en unb feineu beutfd)en 93erbünbetcn an. 2öie fidj ©raf

BiSmarcf biefe Nllianj backte, tljeilt er tu ber obenbejetdjnetcn

£>epefdje felbft mit. (*ö Reifet bort:

„3Bir tönnen Cefterrctdj baäjenige gewähren, toati tym

früher ber $}eutfä)c S3unb gewährt l)at, baö Reifet innere unb

äußere (stajer^eit, bie leitete in jweifclloS befenftoer 53efä)ränk

ung, entweber
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aj jüv bie ,gau$c c ft c r v c i et? i f d> c Di o u a r d; t c auf

3ett, etwa auf ein fci<3 brei 3 a^c; o& c*

b) für ben bcutfdjen £r/cil burd) ein bauerm
be$ 33 ü n b n i olme bimbcötaajtdje £crfaffung, rein alä intcr*

nationaler Vertrag aufgefaßt. Slud) würbe fid)

c) ein jeitweiliged $3üubni§ tterooll [laubigen laffen burdj

eine $ ei t weil ige 2lbmad)ung über bie t ü r t
i f d) c 91 n-

gelegenr/eit. 3» eine folä)c (Jembiuatieu würben wir aber

auaj 9t u^lanb l)incin$ier;cn muffen.

3$ (SBiflmarct) bin nicfyt c^nc Hoffnung, baß für einen

befdjränftcn 3*itraiim Diufjlanbfl 3"ft»»'«»«3 Sw cmcr 9Cufrec^t=

Haltung beä Status quo in ben türfifdjen ©rcnjlänbern 311 ge=

Winnen fei. Sollte ftd) SKujjlanb nidjt ba$u »erflehen, eine

fold)e 3u fl i»llim»ü vertragsmäßig $u ocrlautbaren, fo wirb e3

für bie (hfyaltung befl gvicbcuä genügen, wenn 9iuf$lanb, ofyne

eine $crbiiiblid>fcit cinjugefyen, ein ifym befannteö prcufeifdj-öjters

reia^ifaje« Gngagcmcnt fttllfdjweigcnb billigt. 2lua) bei einer

folgen auf ftillfdjwcigeubc Billigung 3tu§lanbä beregneten ?lb-

maä)ung müfjten unferc harten für iHujjlanb offen liegen."

?hif biefe Joim etned betttfd^öfteiTeictyifcfyen ^Biiiibnifffd

ift ®raf ©cuft nidjt eingegangen. 3" ^cv £evefd>e vom G. Styril

1867 an ben öftenetdüfrteu ojefanbteit in Wim^ett fer/reibt

er troefen
, baft cv „bie jvage einer ^lllianj mit einem v?on

^prcufKu geleiteten ncubcntfdjcit SJunb atä eine einfache 3ns

tereffenfrage vom Ijöcbftcn Oiange bc^cid^nc/' bei bereit £111=

jefyeibung „weber Scibcnfdjaficn, nod) ®cfül)(e, nod) ©rinner*

ungeu, feien eä bie beo 3abveö 1866 ober beä vorangegangenen

3al)rtaufrnb3", mafjgebenb fci)n fönuen, foubern einzig „bie

(Bidjerfyeit unb ber SSortljeit ber öfterreidjtfdjen
s
3ftouarcmc bie

fünftigen GntfdUüffe beftimmeu." Unb in einer anbern £epefct)c

an ben öftcrreid)ijd)en &cfaubten tu SBcrliu d. d. 16. flpril

18G7 füfyrt er au$, bafi Ccftcvvcicr) eine burd) ben 2lbfd)lujj

ber angebotenen 2)efeufti\iUianj eingeleitete neue gitebenS*

epoc^c „buref) bie §cinbfd)aft Jvan frei d)$ ju bebten fyättc",

bie „?lngcfid)t$ ber (*inl)eit*bcftrelntngen in SeutjcManb unb

ber nod; immer möglichen C5 onftifte mit 3 ta^ cu bo^yelt ö? 5
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fä^ilic^ fet)n würbe." SDann fei aber nod) nicfyt beriefen,

bajj eilt berartigeö ©ünbntfj wirtlich ben grteben verbürge,

unb e$ fei fichcr „fein erfreuliches (5d)ictfal, gemeinfam mit

Sßreufjeu ju unterliegen," aber ebenfowenig föiuic OeftcrreicT)

eö barauf anfommeu laffen, bafe ^reufeeu il)m im gatle be$

(©iecjeö einfach für bie $krtl)eibtgung beö — ^rager griebenS

(1866) baute. 9ücht3beftcwcntger bleibe e6 $ha*fatf)e,

„Oefterreich ftet« ben SBunfcf) hegen werbe, $u einer Söieber*

annäherung au ^reufeen unb £>eutfd)lanb bie ,§anb bieten

ju tonnen.

"

2)ieje Annäherung vollzog fid) aud) nacr) ben (Sreigniffcu

be« 3al)te« 1870 im 3lbfd>luffe beö 2>reifaiferbunbe$ (1872),

über beffen ©efd;ic^tc wir fur$ l)itnoeggcI>cu tonnen. £>er

ruffifd;e gelbgug gegen bie Xürtei (1877), mehr uod) bie

Sftefultate bc$ berliner Vertrages (1878) unb bie 9cad)wirf=

ungeu beffetben im bivlomatifcfjcn $crfel)r veranlagten 187 (J

ben 9teich$fan$ler gürft 33Umartf guv Dieifc nad) SSicu , wo

baö heute beftetyenbe beutfeh * öfterreid)ifd)e 23ünbnij3 formell

abgefchtoffen würbe. Unter welchen Söebtngungen ? jDiejelben

finb unbefannt, müffeu aber nad) ben Enthüllungen in ben

biefejdhricjen S)eiegation$vcrhanblungen berart allgemein fc^n

unb fo fel;r einer ftaatärcchtltchen gorm fid) nähern, baß

$i£marcf ben ®ebaufeu einer 3nartitulirung burd) bie beiber-

Jeitige ©efefegebung faffen unb ®raf ^Inbrafft) biefen (£5e=

bauten nur au$ ®rünbcn bei* ^weefmäjjigfeit ablehnen tonnte.

sl*on biejem (Öeftchtöpuutte ans bürfte ber taum irren, wer

behaupten wollte, bafr gwifdjen Oefterreich unb Scutfcblanb

bereit« ftaat«redjtlid)e formen eriftiren, beuen $ur vollen

Geltung nur bie Sauftion ber betberfettigeu $efefcgebung abgebt.

2öie bem aud) fei, fo lücl ift gewife, baft es in gang

Deutfchlanb „vom geU gum "üfteer" nicht eine Partei gibt,

bie nicht baö 3)ünbnij$ mit Oefterreich voll unb gang an--

ndhmc unb Darüber jtch glüeflich fül)ltc. Wnbercrfcitö eriftirt

auch in CcfterreichAlugarn feine Partei, bie fid; fernblieb gu

biefer ^h^M* fMen wollte, darüber ^errje^tc in ber öfter*
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teid)i[chen wie in ber ungarifchen Delegation fcoüe ^in=

müthigfeit.

Der ^Referent bcr ungarifchen Delegation Üflar galt,

(Shefrebafteur bed ^ßeft^er w CIot)b
Ä

,
begrüßte in feinem 93ericb>

mit aller Sßärmc baä trolle (i:tnt>er[tänbiü6 gwifchen Oeftcr*

rcicr) unb Deutfdjlanb, unb ber Referent ber öfterreid)ifc£ca

Delegation, bcr berühmte ^kltreijcnbc unb frühere 33otfc^aftcr

Söaron §übncr prteö bcgciftei t ben (*influB biefeä Sbüubnifje*,

bem jebev Oefterrcidjer ohne Untcrfd>teb ber Partei unb bei

Nationalität guftimmc, für bte Erhaltung beä griebenä unb

ber Orbnung, biefer Cebenöbebingungcn bcr Arbeit unb beS

Söo^lftanbeö. Dafj in biefer ^luffaffung fdmmtlid)e Parteien

-el)ne ftütfficht auf ihre gärbung ober auf ir>rc Nationalität

übereinfttmmen
,

beftdtigte noch auöbrücflich ber Delegtrtt

Dr. ü. Söeer, ein ^Jiitglieb ber Oppofition unb ein s
}(ngefy6rigcr

ber ehemaligen „SBerfaffungö^artei"
,

jener Partei, bie fuf

heute allein baS SScrbienft beä Slbjcfjlufieö beä beutfe^-ö^

reid)ijd)en ©ünbniffcö gufdjreibt, weldje aber 1878 unb 181V

Meö baran fefote, btcfcS 23ünbuij$ unmöglich gu machen, ganj

nac^ öcr uuo s-^ ci
f
c älterer Damen, bereit Prophezeiungen

immer gutreffen, audj wenn ba$ ©egentl)eil ihrer SBorauä*

fagungen eintritt.

3m Oftober 1878 mar ba3 Üftinifterium ßaffer genannt

Wtteröperg tton ber eigenen Partei, ber „^erfaffungöpartei",

enblich gu Stöbe gehest werben. Damals würbe Deprettö,

ber jefetge Statthalter in trieft, von €>r. ÜJiaj;. bem jlaifer

mit bcr ^iffton betraut, ein neues sMnifterium gu bilbcn,

unb berfetbe berief barum am 22. Oftober 1878 bte liberalen

parlamentarifchen Parteiführer gu einer ßonfereng, um flcfe

ihrer Unterftüfeung gu oerfidjent. (h* gab bie beruh igenbften

CErflärungen begügltch ber gerabe r-ollgogcnen Occupation in

53o^nien unb verlangte nichts weiter alä bie SBcrlängcrung

beö 2öehrgcfcfec8 auf ein 3al)r, faub aber eutfehiebene $lb*

lehnung.

Die Occupation bon ^öoöuicu war bod) gwtfchen Deutfö--
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ianb unb Oefterreidj jur 3Bahrung ber beibcrfeitigen mittel*

baren unb unmittelbaren ^ntereffen vereinbart, ©erabe biefe

Spolitif fanb heftigen SBiberftaub; ber gührer ber VerfaffungS*

Partei, £)r. #erbft, verlangte bireft ben föücftrirt beS ©rafen

^Xnbraffr; von ber ßeitung ber auswärtigen Angelegenheiten.

<5r fpradj von beffen „verhängnisvollen £aubw unb betonte,

bafc beffen ißolitif 31t einer finanziellen jtataftro^e flirre.

(Sine anbere ©nippe biefer Partei erflärte offen, baß man

ftdj fyüten muffe, „bie auswärtige ^olttif Anbraffr/S ju ratU

flcireu, weil bie Partei baburd) it)re Grriftenzberechtigung
1
' —

tote man fiel)t, ftcfjt bie „^artei" immer über bem 9Rccr>t unb

bem 58ortl)eil beS ©angen •— „verlieren würbe/' unb baß man

nur ftreben müffe, fobalb als möglich aus bem „unglücffeiigen"

33oSmen ^erauSgufommcn. £)ie fogeuannte gortfdjrittspartei

enblicr) wütete förmlich gegen bie „mit feinerlei politifdje»

ober wirthfchaftlichen Vorzeiten verbunbenc Occupation" VoS--

ntenS unb ber Herzegowina.

$)ie erftc Vebingung jur Vünbnißfähigfeit ift eine ge*

gewiffc ftabile militärifc^c Stärfe unb fönegStüdjtigfeit. 3)eß;

^alb legte SDepretiS in ber bezeichneten Konferenz fo fet)r ®e-

Wtcbt auf bie Verlängerung beS SSchrgcfefeeS um ein 3a*)r -

Aber auch barin fanb er fein (vtttgegenfommeu , im ®egen*

ü)eit, bie Partei verlangte gerabe in biefem Augenblicf bie

SRebuftion ber Armee unb vereinigte bamit balb barauf bie

gorberung
,

baß ber berliner Vertrag bem föeiehSrau) zur

verfaffuugSmäßigen Vehanblung zugewiefen werbe.

entwerfen wir ^ienaer) baS Programm , baS fiel) btefc

VerfaffungSpartei 1878— 79 für ihre auswärtige $olitif

entworfen hatte, ein £uruS, beu fic fich feitbem felbft nicht

einmal in innern gragen mehr erlaubt, fo refuttiren fünf

fünfte

:

1) Vernichtung bcS ^Berliner Vertrags im Gonftift mit

ber 9(echtSanfcl)auung ber tfrone unb bamit Verwerfung

ber Vereinbarungen, bie ^t>ifcr>en Cefterrcich unb £>eut|ch=
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lanb $uv gemeiujamen ihkljrnctnmtncj iljrer ^olittfc^ca uiifc

wirtljfdjaftlidjcn 3>ntercffen im Orient abgefcfyloffen waren.

2) ^erauSrciftung Oefterreid) -Ungarns auä bem „curovcU

ifdjeu (5oiiccrtc."

3) Sofortiger Diücfjug auC Bosnien unb fomit ^keis*

gebung btcfeS ßanbcS unb ber Söalfan^atbinfcl an ben Span*

jlauiSmuS unb überhaupt Eingabe aller ^oütifc^cn unbnrirtys

fdjaftlidjeu Sntcrefjen ber 3Ronard)ic im Orient.

4) „Wuögicbige Diebuftion ber }lrmce
w
gerabe in fdmneria,cr

3cit, in ber SRufclanb auf Ocfterreid) unb £)eutjcf)lanb

grollte, unb eublicf)

5) SBerjidjt auf bic ®roj3madjtftetluug Ocfterrcicbä — im

^arteijargon : ,3M"icffitI;run9 Oefterreid)4lngarn$ in bic

^ofition gweier TOttclftaaten."

W\t einem Staate, in bem eine Partei mit einem

folcben vHuStraglcr^rogramm bie leitenbc Diellc führte, fenutc

ein ^üubnif? U)ie ba$ bcutjd^ofteireicfyifcfye nid)t abgcfcfytofien

werben. Dicfe in Berlin erjetmte $>fögltd)fctt lag erft vor,

aU bie ,,$crfaffung$v\irtei
w im slöatylfampf bc$ Sommere

1870 unterlegen war, unb erft alä barauffyiu ber öftcrretdH*

jcfjcu Regierung eine OJicbrfycit im ^icicfySratfy gur Seite

ftanb, weldjc für bic Grefte unb $roftmad)tftclIung beö 9Ccid)c$

wieber ^erftäubuij? jagt, eilte gürft JÖiömarf im September

1879 nad) äöien, um bcii ^üubnijjoertrag abnifdjüc&en.

Dicje „Wtcwciberyelitit" von bajumal l)at Jürft $i$=

mar! ber jogenannten „^crfafjuugöpartci'' nid)t vcrgcfjcu.

Die Üvinncrung barau Hang nad?, als er ibr baä &>ort von

ben ,,§erbft$citlofcn'' entgegenrief. Jretlid) tyatte er bajumal

uoefy bejonberc 3*craulajjuug, wie ein anbercr ^luäjprud) von

il)in (24. Januar 1882) im bcutfrf)cn ftcid>#tag beweist, wo

er jagte: „iöicncr Blätter, bie im fran$ofiid;en Solb ftel)en,

finb feine Autorität!"

;

ilngcjid;t<$ ber ^cudjelei unb ber Jiecfljcit, mit ber bic

in il;rer Haltung 1878 eben gctcungeictmctc Partei jicfy feilte

alä alleinige Stüfcc be$ bcutjd;-öftcrreid}ifd)en IBünbiüffe*
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Mnftettcn will, muffen ivir mty aud) auf bic i>om gürften

33i8marcf angcbeutete Haltung eines £f)eil$ bcr Söiener treffe

eingeben. (5$ fyanbelt iid) junädjft um gwci Sölatter, bic

„Steuer Mgemcine 3 eitun$" uu& *i e ,/&eutfd)e 3c ^tllnO
w

#

U)ctd>c bamals — bie „$eutfd)e Leitung " aI$ Ovgan bcö

„beutjdjen ©cbulucreinö" tluit bicf? aud> tyeute nod) — burcr;

SDicf unb 5)ünn mit bei* „bereinigten Cinfcu" ging. 3)ie

„Liener Mgemcine Bettung" *an 9 c »ortycr burc§

eine ^Iftiengcfeu'fcfyaft gegrünbet korben, bie, naefibem fte tter*

gebltdj $unberttaufeube auf baö 5Matt aufgenxnbet fyattc, im

Sluguft 1881 in beqnmflung über ben böfen 23eftfe il)rc SU

quibirung befefctofj. Stte „£>cutfcf>c 3eitung* entf^rog ben

©türm* unb SDrangjafyrcn v>or bem tfrad) 1873
,

Ijüüte fidr)

immer in ben moralifcf/en$ugenbinautcl catonifct)er ©trenge unb

machte babei recfyt flott in „$erteinfd)altungcn", bereu finanzielle

9lu«beutung xijx Herausgeber Ütefdjaucr unb fein SBcrtfyeibtger

$)r. tfepp, beibc s3ftitglieber ber „bereinigten fiinfen", v>or

ben üQHcner ©efdjnjornen &or &ur$em erft „überjeugenb" al$

fc5Hig gerechtfertigt „nacr/nnefen*.

3n granfreidj Tratte fid) eben, 1881, ein neuer ®rimbung$»

fdjnnnbel 2kf>n gebrochen. $)ort gab e$ namentlich eine

Jfticfytuug, ivelc^e mit franjöfifc^em Kapital auf öfterreidnfdjem

©oben mögüd;ft I;of)cn ®ennnn fud)en lv-otlte. $ic ßänber*

banf beä £>erm l>on 23ontour u>ar bereit« gegrünbet unb tf)re

Erfolge reiben jur 9?ad)al)mung. $m .£erbft 1881 fudjte

bie Banque de Lyon et de Loire, beren 3al)tung$einftetfung

einige 9Sod)en ftätcr ben >parifer tfrad> cröffuete, in Oefter-

reid) um bie (*onceffiouirung einer ,,€cclä'nbcvbanT
1
' nad),

unb beeilte fid), ben möglichen ©ewinn aus biefer „blutigften

®rünbuitg" baburd) ju gießen, baft fic bie Wticn biefer nidit

einmal conceffionirteu ©anf ju einem Nennbetrag i>ou 200 §rc*.

mit einem Wufgelbe i>on 350 Jrc«. in Styoii banbeln tiefe unb

ben 6djminbel bamit auf's §8d)fte trieb. 3n SSien fang in«

befc Sttiemaub l)od)tönenber, wärmer unb energifcfyer ba$ ßob

biefer „maritimen", „©eelanberbanf% alö bie beiben ©dnveftern,
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„Liener OlUgcmcüie 3eitung M unb „Deutjcbe 3"tung f
aüerbingö juerft buvd) btefe ©rünbung Ratten flott gemaefct

werben jotten, unb ifyr Merger uub ifyre 2öutb fannte feine

©ren$c, als bie [Regierung fict; weigerte, bie donceffion $ur

©rünbuug ber „©eelänbcrbanf gu erteilen.

2£ie famen beibc SMätter jur ^atronage ber „3eelänbcr:

baut"? WS bie gtittflity ©eftfcerin ber „20. Mg. 31$.*

gu liquibireu bcfcblof?, wanbte jicb beten bamaligcr (Sfyefrebafteur

unb joätercr Herausgeber uub (ngcntfyümer Dr. ^eobor

$er$ta nacb ^ßariS, tneileiefit Weil um biefelbc £tit ber @r)ef*

rebaftcur bcö bemofratifeben 59. „Sagblatt" Sftorij (8je£$

offenbar wegen feiner SBerbienfte um bie {Rettung bc$ in Defter-

reid) angcMidj „bebrofyten ^eutfcbtbumö'' uon ber franjöfifcben

Regierung beu Orbcn ber tffyrenlegion erhalten r)atte. 3n
ißarift erfreute $er$?Q fid) ber fyeciellen $roteftion be$ ©rafeu

5Beuft f
ber fid) aud> an einem Tincr beseitigte, weldiefl SDt.

$er&fa uad) ber „.Hein. 3*8«* tym #
$WtH (Sbutoitb 2)cil

$teatb, bem ©rünber uub (Hgcntfyümer be$ gambettiftifdten

^lattcä „^ari*" unb (hwerber ber ^at()oö'fcben Slftien,

einem Vertreter ber „Bauque maritime 1
' uub Zubern gab.

$)ie Vorgänge bei biefem filier mad)tcu jid) namentlich für

beu ©rafen Öeuft aud> yolitifdj bemerfbar; bie ÜRittbeilung

nämlich, bajj bei bemfelbcu in Gegenwart be$ trafen 53euft

ber leitenbe Direftor ber „
s2$. 21 Kg. jütg.", eine« Organ«

ber bereinigten hinten, biefer „:Ketterin beä bebrofyten SDcutfd):

tljumfl in Oefterretcf)", auf bie ^iebereroberung oou <5lfajj=

tfotfvringeu burd) $rantretc$ traut, ift niemals bementirt unb

i'üge geftraft worbeu. ©raf 23euft würbe balb barauf oen

^ßariö abberufen. Jtnangiett war ber Erfolg ber §crjfa'feben

üfdjrebe, bafe bie \MttiengejeKfd)aft , in bereu Öejlfc bie „©«

•JlKg. 3*iV" w>at, oor bem ißarifer &ra$ iud)t $u Uquibiren

braud)te. ÜRan oerftänbigte fidj, bie (nnjelnfyeitcn würben

natürlich uid?t notariell abg ef cf>t offen , fie intereffiren aueb

weniger. Sournaliftifd) bemerfte man in ber golge ba6 ent*

fcfyiebene (eintreten ber „$ö. 9lHg. 3*0-" flir bie Mutige



i)fterrcicf)if(^ntnc\ari fdjen Megatt onen

.

82o

©rfmbung bcr „Banque maritime", bcv „8eeldnberbanf" in

Oefterreid) unb eine fcoUftdubige Umfefyr in ifyren 9lnft<$ten

über ©ambetta. §atie fic r>orfjcr biefen greunb toon flflorig

Sgepö ftetö energifety angegriffen, (o jagte fte fdjon am 5. Senner

1882 toon ifym, bafe er aueb uon Männern, bie fidj ibm ent*

frembet fyaben, al$ ber „gegenwärtig 9cotl)wenbige" betrautet

werbe unb bafe „bic grofec Waffe bereit fei, il;m als (Sieger

$u applaubiren". ©iergefyn Stage frdier fvrad) Söiömarcf i>on

„äßiener Blättern, bie im frangöfif^en 6olb ftetyen", unb

bie „9lorbb. Mg. 3tg." gab luegu bie nötigen (hfldrungen,

auf wctdje bie „50. Mg. 3*9-" bamit antwortete, bafe unter

ityren Wtttondren fein 9fad)t5ftei reifer ftd) finbe unb bafe bic

3nfiuuation, aU ftef>c fte im frangöfifdjeu £olb, eine efyrlejc

^erldumbung fei. £cr 9lbg. wiener, einer bcr güfyrer bcr

bereinigten Einten unb üttitgvünber ber „SUlg. 3 I3-'% *) at

bem gürften 23iömarcf ttyatfädjlidj bie beiben geflügelten äöorte

über bie liberale Partei in Defterretdj unb tfyre treffe nicfyt

tterjieljen; benn bie SHebe, bie er im 9fteid)8ratl) bei (Megen=

fyeit ber ^Debatten über bie ©taatäfpracfye fnelt, geigte feine

£rregtf)eit, namentlich ba er mit §inwei« auf ba$ öfter-

reic^ift^ * beutfcfye 93ünbrti§ tooU 9Jftfetrauen uon beu „jwei

i^ifen" fprad), bie SHämartf „ftets im geuer fteefen fyabe".

<£$ fann aber nur fefyr wenig 3weifel barüber befteljen, baf;

gürft 33i$marcf auf bie SBorte ber „2B. Mg. 3tg." ebenfe-

wenig gibt, als auf beu 3°rn Lieners, unb bafe er über bic

Stellung ber liberalen Partei, ber einfügen fog. „berfaffungä*

Vartci" wie ber gütigen „bereinigten Surfen", fid) gar feiner

Idufdmng Eingibt, aud> wenn bie Organe ber lejfctern tyunberU

mal tterftctyern, bafe nur bic liberale Partei in Oefterreid*

<5tnn unb berftdnbnife für baö beutfd^*6ftcrretd)ifd^c 93ünbnife

beftfce. (*r weife, ba& bie liberale gartet in Oefterrei<$ biefem

bünbniffe, bem fic 1878 nur in iljrer Unfdfyigfeit entgegen^

wirrte, burcfyauS nicfyt abfyolb ift, unb er weife, bafe bie liberale

treffe in Oefterreid), bei ber im Allgemeinen finanzielle @r«

wdgungeit mel ftdrfer wirfen al« ^olitifc^c, olme )>ecielle
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(^riinbe nidjt gegen bic bcutjcfcöftcrrcicfH'fd)c Miang ficf> au$*

fVrecfyen wirb, darüber hinaus laßt Weber er nod) bic öffent*

tid)c Meinung in Scutfdjlanb jid) irgenbctwaS aufmufcen.

SDic liberale Partei unb ityre treffe madu jid) gerabegu

lad)crlid), wenn [ic fovt unb fort ben 93erjud) wagt, glauben

ju madjeu, baß bie anbern öftcrrcicbijd)cu Parteien eom beutfe^=

oftcrreicfyifdjcu ^ünbniß nidjts Riffen irollcn. £awn eerjwei

Safyren l>at bie berliner „9(ational$eitung" offen crflärt,

man muffe e$ bem (trafen Xaaffc al$ großes SBcrbicnft an«

rennen, bag er bie jlauijcbc ^eeölfcruug Üefterreid)$ fürbaß

auftrobeutfcfye Söunbniß gewonnen l)abe, baburd) baß er ibr

ben DiadjweiS lieferte, baß baffelbe gar fein .ftiubcnüß biete,

ifyrcn berechtigten nationalen $3ünfd)cn iKcdmung tragen.

£rofc biefer flarcn Abfertigung ift gleichwohl fcitcnS ber

liberalen treffe eon Neonat 511 Neonat beinahe ber $erfud>

gemadjt, mit bemütl)igem Augcuauffddag unb unter >EMufclii

bic innere ^ßolitif ber oftcrrcicfjifcben Regierung unb bie Xcn*

beugen ber gegenwärtigen Liener 9ceicb$ratl)$mcfyrf)eLt in

Berlin 51t benunciren, als ob fie mit ber äußern ^ßolitif be§

:)ictd)e$ unb namentlid) mit ben fielen beS bcut[ct> öfterveic^U

jdjen SöünbniffcS im latenten 3Sibcrjpruch fieb befänben , ber

nur baburd) gelöst werben fönne, wenn eon Berlin au* (ober

von ^eft auä — beim auch bic ungarifd^c Regierung würbe

in biefem <5innc angcwinfelt) baä ^Jintfterium Xaaffe ge*

ftürjt unb au« ben 6tcUcnjägcrn ber bereinigten fiiufeu ein

ueueö SJciniftcrium gebilbet würbe. £l)atjäd)ltcb gibt e$ aber

jur £e[t wie in Deutjdjlaub fo aud) in Ccftevreid) feine

einzige Partei unb ebenjeweilig eine einige Nationalität, bie

nic^t bem Öünbniß mit Seutfchlanb eotlftänbig $ujtimmtc.

3e mefjr bie liberale ^rcfje ben §ülncru ber @$cd)cn unb

ber ^ßolen eine beutfcbfeinblid>e Haltung gewijfermaßen auf=

brängeu wollte, befto mcl)r haben biefc fid> bemüljt, in ber

überjcugenbftcn aOcijc unb in ber eollfteii tyiumuitjtgtcit in

Sföort unb £l)at bieje fatjdjen iHuäftrcuungcn als baS gu

geigen, was fie jinb, aU^ügen unb s4$erbäd>tigungcii. 3 c&c,ls

1
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faüä $cigtaud) biefe flüd>tiöc sBfig^c ber $efd)icl>te beöbcutjch«

cftevreichifd;en SBünbniffeS gcnügenb, bafc feine Partei ber neuen

(Situation gegenüber fo unbefäl)igt unb fo unehrlich fid) bc=

nominell tyat, alö bieft imSBunbc mit einem Sfyeil ihrer <prefjc

bie fogenannte ehemalige „Eerfaffung^artei" ober jetzige

„bereinigte £infc" $u t^un vermochte.

LXIV.

yionarbo ba Sinei.

I. SHogra pljifdjeS.

$)ie ^tunftgefchidjte ift feit noch nicht gu langer 3eit

mi ber ©efc^id^tc für münbig erflärt unb fuc^t fich als

jelbftftänbtge SSMffenfdjaft gu entwtcfeln
, freiließ meift nur,

um bem frühem SBormunb bie gewonnenen 9iefuttate jur

weiteren SBenüfcuug vorzulegen. Um fid) jeboch ber erhaltenen

Wünbigteit würbig gu erweifen, forfdjt fie eifrig. 3fyre Liener

iörbern ba« intereffantefte Material $u Sage. SCßenn auch

Safari u. a. für bie italienifdKit ^Jceifter ganj erwüufchte

äußerliche Nachrichten geben, fo faun bod) bie 9lutoriät biefer

allein nicht met)r ftichhaltig fet)n. Urfunben aller 2lrt fommeit

au? ben oerftaubteu Slrdjtocn arf3 SagcSltcht, welche über $)ingc

\Hu$funft geben, bie wir biö bal)iu nicht einmal aU 95evs

wuthung hinftetten fonnten. ©aburdj wirb natürlich immer

nüeber bie neue Durcharbeitung ber tfunft* unb tfünftlcrgc;
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fcr)idjte fceranlajjt, nivgenbS ift biefe aber metyr geboten , aU

bei ßionarbo ba SMnci.

$)a$ »ergangene 3al)r l)at $nxt grofic ^ublifationen

gebeten laffen, belebe ju neuem erfolgreichen gorfetyen Mm
laft geben. £)ic eine bat ben fogenannten (Jober SltlanticuS

jum $egenftanb ber 3kf)anblung. Dcvfelbe befinbet fid) in

ber ambrofiamfd)en 2Mbliotfyef $u "ütailattb unb enthalt §anb*

$cid)ttungen SionarboS, n>eld)en t>om töünftlcr fur$e (hläuter;

ungen beigefügt )inb. £>ie jiocite fublifation ift 3eau $aul

9ticfyter
1

$ SBerf,
1

) loelcbeö aufjcv ber (ybition fcon £ionarbo'$

trattato della pittura auf fcollftänbig neuer tritif$er ®runb;

tage eine 9tn$af)l SoTumente bringt, burd) meiere ba$ Ur*

tljeil über SHonarbo loefentlid) geräubert nmb. $eibe 5öerfc

t>ou eminenter 33ebeutung fiub \>ietlcid)t baju angetfyan , bie

htnftl)iftorifd>e Ävitif, lucldjc bei ßtonarbo faft $ur §r)per*

frittf ju werben brol>te, in bie richtigen Bahnen $u lenfen.

$)enn bei Siouarbo bcfdjränfte fid) bie ^a^l ber $Berfe, meiere

i>ou allen fritifdjen s<Hn$tt)eifIungen frei blieben, nur auf brei

vollenbctc: baö Slbenbmaljl, ba$ ^orträt ber $fabetla ton

Slragonienunb ben Ijeiligen ^ievontymuS, ba$u bie um>oüenbetc

©fi^e ber Anbetung ber brei Könige. -D?ag nun aud> gegen

bie übrigen unter ßionarbo'ä tarnen gefycnben ®emälbe bic

.Hritif melfadj mit Diedjt jnmfelnb aufgetreten jerm, fo baben

bod) #unbe ber Weujeit, luelcbe in <Sfi$$enbüdjeru beä alten

Weifter« befielen, gezeigt , bafj ber $abel niebt überall be=

rednHgt war.

Siouarbo nmrbe 1452 311 $inci, einem Jtecfen im

obem ftrnotyate, nafye bei glorcnj geboren alö ber natürliche

©oljn ^ietro'« ba SBinci. $)eu tarnen ber Butter f>at bie

1) Jean Paul Richter, Tbc literary works of Leonardo da Vinci

compiled and edited from the original manuscripts. London

1883. vol. I. 367 83. mit (Vi Sctdimtngen, barunter ba$ Selbft-

portrait Sitonarboä; vol. II. 499 ©@. mit 64 Hbbilbunqen,

barunter brei mit fRot^ftift gezeichnete männlidje Portrait*.
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©efc^ic^tc iüd>t übcilicfcit. Glicht ol)itc ©ebeutung war e$,

bafj feine Söicge gerabe tmXoSfancrlanbe ftanb, wenige teilen

entfernt von ber bamaligen Metropole ber tfunft. £ort

blül)te $ur 3ugcnb$eit unfereS AlünftlevS unter ber £>errfchaft

beö Qofimo uub feiueö ©ohne« ßorenjo Gebiet itunft unb

3&ifjenfchaft. Dort wirftc ein ©runeHe«c^t , ©onatello unb

sMd)elo$$o, jväter bie (schule ©omenico'ä (^^irlanbajo. 9tad;

glore«3 verlegte bamalä Sßietro SSanucci genannt ^erugino

feine ©chule. Mithin eine gültc von Sfteiftern für ben, welcher

tfunft auä innerem 23erufe ftubiren wollte.

(Schönheit, ungewöhnliche ßeibeSftävfe unb eine befonbere

Vorliebe $u ben jeidmenben unb bilbenben fünften traten

fd)on früh bei bem jungen fiiouarbo in ber 2ßeife h^or,

bafe ber $ater Um nactyglorenj gu^Jceifter SSerroccfrio in bie

fietyre gab. $)a& gerabe biefer gewählt würbe, war nidjt

oljne 23ebcutung. $>crrocchio war fid) auch bewufjt , welch'

hoffnungsvollen Schüler er in ßionarbo erjog. $)te £agc hat

auch hier ihren feinen gaben gewonnen. 211$ ber £d>üler

gar balb ben OKeifter übertraf, [oll biefer ben ^infel fortge^

worfeii Reiben mit ber 2lbftcht, ihn nie wieber ju berühren,

fo lange ein foldjeä üJeuie jd;affe. 8chon währenb biefer

Schreit trieb Sionarbo eifrig Writhmetif unb (Geometrie,

ty^it unb Optif, SBotautf unb Geologie. Anatomie ftuoirte

er nicht nur am 9)ienfd)en, fonberu aud) am ißferbe in ber

richtigen (S*rfenntni{j, bajj gerabc*biefe ©ijeivlin für ben Äüuftler

wefentlid) fei. hieben berartigen wiffenfehaftlichen (Btubieu

verfäumte er nid)t bie ritterlichen fünfte ju üben, wobei fein

fchöuer 2öuch« unb feine herrliche ©cftalt bie befte Slufforbcr*

ung gu geben fchienen. 3« Sßaffenübungenunb burd> Skhenbig*

feit im Dteiten $eid)ncte er ficf> vor feineu 2lltcr$gcnoffen auä.

$)a$u wohnte in bem fehonen tförber feine bem Weizern

nachftehenbc oeele. (Er war geiftreid) im (SJefpräch; fchien

biefj ruhen ju wollen, fo griff er juvfiaute unb wußte burch

immer neue Söeifen bie (iJefeUfchaft jn erheitern.

2öie lange er in gloren3 geblieben, wie er in feinen
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3ugenbjal)ren ba$ ibm anvertraute ^funb reifer getftiger

Anlagen auönufctc, Riffen wir nidjt uub wir würben unä

begnügen muffen, mit bem 3ot)re 1480 ober 1482 eine ge*

nauere £)arfteflung feines ßebemS ju beginnen , wen« nicfyt

blc neuefte gorfebung 3)ofumentc an
1

« fiidjt geforbert hätte,

au$ benen erfic$tlic$ ift, bafj Stonarbo vor ben angeführten

3at)ven fid) längere £ät im Orient aufgehalten l)at. ?lm

£>ofe be$ Sultan« von JTairo Ijat er eine uidjt uubebeutenbc

Stellung eingenommen. S)tej$ gel)t au« einem Schreiben

Sionarbo« hervor, welches an ben Diotar von Serien gerietet

ift. 3" tfleinafien jüblid) vom Sauru« hatte ci» dvo^e«

tfrbbebcu ftattgefunbeu. Um bie Uvfadjcn biefe« Waturereig*

ntfje« nal)cr $u ftubireit, mürbe fiionarbo vom Sultan bortl)in

gefanbt. (*r begab fid) nad) (Salinbra, einer Stabt an ber

©renje be« Sultanate „naf)e ber 9flcere«füftc in ber lieber*

ung bc« £auru«gebirge«, meiere baffetbc vom (Suptyrat trennt

uub gegen heften auf bie beibeu §örner be« $auru«gcbirge«

hinfielt." 2>ort fiiibct er alle« von bem Grbbeben arg mit«

genommen. Gifrig forfdjt er nad) ben Urfadjen biefe« 9la«

turereigniffe«. SMefelben fetjeinen il)m in ber tovogravtyifdjen

33efchaffenl)eit ber fianbfdjaft $u liegen, (*r befdjränft fid)

bei feinen gorfdjuugeu nidjt auf bie $unäd)ft liegeuben ©es

genben, fonbern er fud)t ju feiner genaueren Unterrichtung

aud) Uferbewohucr be« cafvifd)cn ^üeeere« 311 fvreeben, weil

„biefe <&ebirg«fettc mit ber bc« Äaufafuö in 3 ll
f
ammen^and

ftänbe." 3U feinem au SMotar gefanbten 33crid)te jd)ilbert

er bie 9lrt uub 23efdjaffenl)eit be« 23obcn« feljr genau. Da«

Grbbeben war nid)t auf ein einmalige« Auftreten befdjränft,

fonbern e« wieberljoltc fid) nodj einmal bei fiionarbo« %w-

wefenheit. (Sine genaue Sdnlbcrung beffelbcn gibt fein SBertcfyt

:

„3n ben lefetvergangeueu Xagen habe id) mit ben un*

glüeltidjen Bewohnern be« fianbeö Slngft, 9iotf), ©efahr unb

Schaben aller 9lrt ertragen, fo bajj wir bie Stobtcn um ihr

£00« beneibet ()aben. 3$ glaube nicht, bafe jemal« bie eut=

feffelten Elemente nad) SSieber^olung be« alten 6hao« mit
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©cmaltfamfeit imb rajenber NIßutl) ein gleich groficä Unfyeil

über bie
s
lKcnfd)l)cit gebracht haben, äöaö tuir gefel)eu unb

erbntbet l)aben, ifl fo bcfct)affen , baft id) mir nicfyt vorftefleu

fann, wie jid) ein UntjcU gu einer £wt)e fteigern fann , wie

ivtv e£ einen Zeitraum ^on 8C^M Scfunben ertragen mußten.

J^ncrft würben nur von einem furebtbaren Sturmminb heim*

gejuckt, überfcfyüttet von Sdjneelawinen in ber Stabt, fowic

im aan$cn £l)ale. $)ocr) nid)t genug ! eä folgten Ueberfdjwem*

mungen, weldjc Stabt unb £anb unter Gaffer fefoten, ja bie

gan$e (Wegenb mit ber untern Stabt in ein naffe« <§Jvab $u

legen brol)ten. 2Bolfenbrüd)e gingen tu Strömen nieber mit

Schlamm unb Stcinregcu, mit 33aumftämmen unb $L*ur$eU

flögen
;
ba$u brad) nod) geuer auö, uicf;t von Sturmwiubeu

angefacht, nein! von 10,000 Teufeln, bie eö bind) bafl gan$e

£anb verbreitet unb baffelbe gän$lid) verbrannt unb vcnvüftct

baben, ol)iie an bem SJcrftörungäwerf bis jetyt nad^nlaffen.

£)ic Wenigen, welche n>ie wir bUl)er verjdwnt blieben, leben

fo in 33cftür$ung unb gurd)t, bafe wir alle ^ejinnung ver*

loreu unb taurn miteinanber ju fvrecr)cu wagen. Meä .fiab

unb ® nt baten wir vertaffen unb unö, 'üJcann unb Söcib,

(&roö unb JÜciu
,

gleicb einer ,3iegenl>eerbc " l ^ c Ruinen

einer .ftirdje gcfttidjtet, von unfern 9cad)barn, unferit biöf^cvi*

gen geinben mit Vebentfmitteln verfolgt, olute bereu ^eiftanb

wir jänuntlid) verhungert waren. Dod) ift baä Metf nid)t$

gegenüber bem, was uu6 bie näcbfte £e\t verfnnbet". (5rgän*

jenb tritt r)iev^u folgenbc an einer anbern Stelle gegebene

Scbilecruug: „Jrf) l)abe jo gewaltige Stürme erlebt, welräe

bie giojsten 53äume auä ber Crrbe gerifjen unb gan^e^alaft-

bäd)er mit jid) fortgetragen, tiefe Vöd)cr mit voller $)ud)t in

bie (5rbe gegraben unb
,
Sanb, Sdjlamm unb ©affer

über eine l)albe Steile weit mit fid) fortgetragen l)aben."

55i^ jefct Ijat c$ nod) nid)t gelingen wollen, au« anbern

Üiotijen biefc in yUeinafien $u Uioiuubo« £eb$citcn ftattgefunbene

(£rbbeben d)ronologifd) $u firiren. 3 U wcldjc 3eit ein et«

waigev Aufenthalt Cionarboß in Äleinaficu $u fefeen ift, fann
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nufyt zweifelhaft fetyn, wenn wir ba$ £)atengcrippe r>on ßio*

narbo« 2eben$gang burchformen. 3ebenfaü$ wäre ber ©e*

juch beä Ovient« twr ben Aufenthalt in 9)failanb gu fefcen,

ba wir &on 1482 an für faft jebeS 3^ genau ßionarboä

^dltöfeit angeben fönnen. 2ln ber SKichtigfeit ber uon feinen

Biographen fiomaggo unb SBafari aufstellten chronologifchen

Angaben gu gweifcln, liegt fein ©runb r>or. $)ie 93erweifung

ber Orientreife in bie £t\t r>or bem $Railanber Aufenthalt

wirb buret^ eine stelle beä angeführten Schreiben« beftätigt.

ßionarbo Jagt »omXauru«: „2)icfc £ömer ftnb fo ^oc^
f bafr

fic in ben Gimmel gu ragen jeheinen, unb bafc e« eine

l)öl)ere Söergfpifoe auf unferer (*rbe nicht gibt."

(rin berartigeö Urteil fonnte er nun fiifyerlicf) nicht fällen,

wenn er bereit« r>on 2)cailanb au« bie Alpentette unb »on

biefer fpccicll bie ©nippe bc« S)fonte ftofa gefeiten ^atte.

Au« einer anbern Stelle be« auf ba« (£rbbebcu bezüglichen

3kicfwcd))el« tonnen mir aud) crfcfjliefjen, auf welchem SSecjf

£ionorbo nach .Kairo gelangt ift. 23ei ber SBefdjreibung jene*

t>or feinen Augen au«gcbrod)eucn iRaturereigniffe« fagt er:

„Solche« Sturmgeheul bringt ber Dcorbwinb nicht ^er^or,

wenn er bie Sßogeu aufwühlt ber Stella unb Qfyarrjbbi«,

ober wenn ber Stromboli unb ber Petita ihre Schwcfelflam«

menmaffen auswerfen/' £a er alfo biefc Orte iwr feiner

Anwefenheit in Meinafien ge[el)cn l)aben mujj , fo wirb bie

:)Mferoute ßtonarbo'« berartig gewefen fcr>tt #
baj$ er nach be=

enbigter Sel)rjeit gloreng »erlieft, Italien burchwanberte, bon

Neapel au« Stromboli, eine Snfet ber Ctparcn, befugte unb

bann über Sicilicn nach Afvifa ging.

2Md)e Stellung er in tfairo einnahm, tanu zweifelhaft

erfcheineu. Sicher benufctc man fein mathematifche« unb bau*

meifterlidjeö ©enie. (£ine anberc bebenftic^c golgerung er=

gibt fich au« einer Xitularformel, welche nur ben „©laubigen"

bc« 3«lam gu tyt'xi gu werben pflegt. 3ean $aul dichter ift

geneigt, hieraus gu fchltefjen, bafc ßionarbo bamalö gum 3«lam

übergetreten fei. $ieje Annahme würbe bann noch «r^drtet
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burch ein Xfyema, welche« ßtonarbo au« ftntafe be« (frbbeben«

$u behanbeln gebaute: „2Bie ber neue ^ßro^ct (/Btofyameb)

fagt, bajj ba« SBerberben auf feinen ftatfy erfolgt fei." 5Wer*

bing« würbe ^ierburc^ ber Schöpfer bc« ^Ibenbmahle« in

einer merfwürbigen $erfpefttoe erfd)einen! SGBie befielt aber

bieje Anficht gegenüber bem Wu$frrud)e be« £)ominifaners

mönche« gra 9lngelico, eine« 3 e i t3 c« l>ffcn ßionarbo
1

«, ber

behauptete, baß, wer religiöje Silber malen wolle, felbft ben

innigfteu (Glauben befifcen muffe, unb bafj, wer Gfyriftuö bar*

ftetlen wolle, fidj immer juoor burch ©ebet $u ilnn ergeben

muffe, ©oüte e« möglich fet)n, bafj ein fiionarbo, ber einft

feinen Glauben um (Erbenlohn preiögab, ein fo tief burch«

badete« Söilb df)xi\tl fefeaffeu unb »on bem unus vestrum

eine fo ooüenbete SDarftelfung geben tonnte? 2öar biefe

tunftlerifche 6c$öpfung oiclleic^t ba« SBerf, mit bem er bie

auf ihm laftenbe <5d)ulb ju fügten fud)te? fieiber bleiben

beim <Stanb ber Uebcrlieferung biefe gragen, welche fid) un=

wiUfürlich aufbrdngen, unbeantwortet, unb e« ift nic^t abju-

fc^en, wann bie fiöfung be« SRäthfel« gegeben wirb.

mt ber Berufung an ben §of oon SRailanb (1482)

wirb fiionarbo
1

« 2eben«faben beutlicher. §er$og fiobooico

9Jcaria Sforza wollte jebenfaU« ba« ®enie fiionarbo'« bei

feinen Jtämpfen in Oberitalten benufcen. 3n bem Briefe,

burch welken Sionarbo fid) bei bem §ergog einführte, betonte er

feine Befähigung $um geftung«bau. 3 euö ll^6 btefer

X^ätigfeit geben bie zahlreichen Entwürfe unb ^>läne, welche

in ber ambroftamfdjen 33ibliotl)ef ju üftailanb noch hcute auf
s

bewahrt werben. 33alb ift c« ein geftung«bau, balb eine

Söafferleitung , balb ein iöelagerungägefchüfc , welche« ben

©eift be« 2fteifter« bcfchdftigt. Me biefe Zeichnungen finb

höchft fauber aufgeführt unb geben ein inftruftive« Silb oon

bem nie raftenbett Reifte be« Uieiftcr«. 511« ^ilitäringenieur

würbe ßionavbo 1490—92 oont £>er$og jum -Jflitgliebe ber (Eoin*

miffion oon Slrdu'teften ernannt, welche berufen war, ein Urteil

SU faffen über bie richtigftc unb ficherfte JßoUenbung be« £)ome«

LXXXX1V. 5^
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$u SWailcuib. %\i biefev Stellung erfann Sionarbo einen <pian,

bie <Bt. fioren^ofirc^c &on ber «Stelle $u bewegen, oljite ba§

fie Schaben leibe. 3n 3aljren 1492—93 befd)äfti£ten

ben unermüblid)en ©ctft föiualbauten. <5r fcoUfüfjrte ben

ilanal ber Wartefana guufdjen Xre^o unb Sftailanb.

SDer £of beö £er$og8 nwfcte biefj melfeittge Talent auc£ in

grieben^etten für feine gn benufcen. ßionarbo rourbc

$um geftorbner bei ber ^ocfyjcü Sobom'co SRoro'ä mit öcatrice

\)on (Sfte (1490) ernannt, nad)bem er fd)on ein 3af>r »or^tr

in gleicher (ngenfebaft tl)ätig getoefen n>ar bei ber £o<f>$eit

©ian ©aleajjo'S mit 3fabella fcon Aragon. gür bie legt*

genannte geier fcfyrieb aud) Antonio gileremo gregojo fein

®ebid)t cerva bianca. Gr befyanbelt ben Jlampf ber irbifc^cn

unb fyimmlifcfjen fiiebe unb enbigt mit einer SBerljerrlic^ung

ber im §aufe (Bforga fyerrfdjenbeu ©inneö* unb 2ebeneri6*

hing. (Sin fpäter im Sa^re 1510 gebrucfteS ©rem^lar bieff^

©ebidjteS benufcte Sionarbo als ©figjenbueb. Wm Diaafc

beffelben finben fiefy 3eid}nuno,en toou feiner £aub , um«

aubern bie 33ilbniffe beö ^Bräutpaares unb ber ©forja'fdjen

gamilie. 5Iucr) bei ber im 3af)re 1493 ftattpnbenben 23en

mäfjlung s3J?aria ©forga'« mit tfaifer ^?ar mujjte fiionaröo

mitnnrfen.

fiionarbo'ä 9(ufenthalt in ^Kailanb I)atte aber als be*

beutenbfte golge, bafj er bort eine ©dnile ftiftete. £>amaUl

r)errfcr)tc in Oberitalien nodj bie pabuanifdje ©dnile, unb

Söorgognone fdjuf gang im ©eifte bcrfelben. @S fehlte biefen

ftünftlern fcor allem an lebensvoller ß^arafteriftif. Stoju

fud)te man ben Langel in ber Gompofttion burefy reia)e«

S3cin)erf ju erfefcen. ßionarbo legte baä §auptgen>id}t auf

bie Sßeljanblung ber Gompofition. Seibcr ift feine Sefyre fclbft

&on feinem fyerüorragenbfteu ©djüler Cuini nid)t ftreng befolgt

$)ie ga^treic^en »on ber §anb biefeS ftünftlerS erhaltenen

33ilber müffen nämlid) eine SBorftellung r>on ben Neuerungen

geben, welche ßionarbo in ber Secfynif einführte, ba &on ber

#anb be8 Slltmeifter* felbft gu wenig $ur Beurteilung ber
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9iac$n>clt überfommen ift. ©erabe (ür bcit £rei$ feiner

©djüler uerfajjte ßionarbo toofyl bamalö feine erfte ©c§rift,

ba$ 33u$ über Statten unb ßicfjt. gerner geid)nete er bamalä

Diatyföläge unb Mmoeifungen auf, welche foäter bem trattato

della pittura einverleibt würben.

SDic SBerbinbung mit ben ©fprja« fc^uf eine $lnga!jl

2ßerfe. gaft atte gamilienmitglieber r)at er porträtirt. Ceiber

ift baöon nur wenig erhalten. 3n ber (Galerie ber ambro^

fianiföen 33ib(iot^et ^angt ein Vortrat ber Sfabella »on

Aragon, ber (Gematyltn ©ian ©aleaggoö. gür baö föefeftorium

ber Jürdje Sftavta belle (fragte malte er 1495 bie 93ilbniffe

fiobomco'S, bei (Gattin unb tfinber beffelben, redjts unb linfö

\>on ber „^reugigung" 9ftouiafano$. SDur$ ben Unverftanb

ber fpäteren £t\t ftnb biefe greöfen gerftört. (Gegenwärtig

fönnen mir unä nur nodj nad) ben in ber Slmbrofiana be*

finblic^en Entwürfen be« JtmbeäfopfcS flRartmüian <5forga'S

unb ber Sflaria 6forga eine Sßorftettuug machen. 3n einem

<Sfiggenbud)e, welches wol)l in biefe 3eit gehört, fielen <5tubien

gu ben ©ilbniffen ber (Gattin unb beiben Jtinber ßobotnco'3.

3«tücfy ging biefen voraus ein 23ilb beö Üftoro, beffen ©figge

wir vielleicht nocfy befifcen, ber Cacilia (Galeuani, nachmaligen

(Gattin beö (Grafen ßobovico Spergamino, unb ber fiueretia

Grivettt. $)ie SBerbinbung mit ben 8forga'3 veranlagte aud)

ba« 9ftobetl gu einer foloffalen fteiterftatue be« 1466 ver;

ftorbenen #ergogö grang 8forga. 9tad}bem ßionarbo fec^ö=

getm 3Ä^re baran gearbeitet, würbe bafjetbe unter einem

Xrium^bogen auf bem geftungäplafc iu SKailanb bei (Gelegen-

heit ber £oc$geit Flavia ©forga'ä mit ßaifer "üftar auSgeftellt,

2)er Entwurf biefer <3tatue mar fo großartig, bag 9tiemanb

ben (Gufj berfelben unternahm, ^lucr) baä hobelt ging balb

burc§ banaufifetye £>änbe gu (Grunbe, inbem e$ 1499 bei ber

3nvafion ber grangofen iu ^Jcailanb a,a$comf$eu Weitem als

3ielfcf>eibe biente.
v
iltö bebeutenbftcö 2ßerf biefer ^oct)c

mu& aber ba« im %oü)Tt 1499 gef^affene $lbenbmaljl an*

gefe^en werben.

59'
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Diad) ber SMeubung btefeS 9Jieiftevwerfe$, wetdjcä gegen*

wdrtig nur ein fcf)wacher ^Ib^tanj ber Seiftungen fiionarbo'e

ift, berliefj ber ilünftler SJMlanb nnb begab ftd) in ©emeins

fdjaft mit 6alaino nach gloren$. (£r toeifehrte bort tyaupfc

fachlich im £aufe sputro'« <soberini. 3n biefe 3cit fällt

baö 5Hlb ber $Rona ßifa bei ©ioconbo, welche wegen ü>rer

(Schönheit berühmt war. 9ioch fyeute bewunbert biefcä tyerr=

liehe ^ertrdt jeber 93efud)er ber Souoregalerie. Als 3 n9^nieur

befchdftigte iljn 1501 hauptfdd)lich ein $lan, ben Arno ton

gloreng bi$ ^i{a fdn'ffbar ju machen.

3m 3ah re 1^02 machte ßionarbo eine (Stubicnreife burch

Statten, inbem er babei A0e3 aufmerffam beobachtete unb

baö etwa ^ccrfwüvbige notirte. 311$ er bann 1503 nach

glorena fluriitf fehrte, würbe er oom £ergog Sßaleriano (CEefare

23orgia) jum Kriegöarduteften für bie 9ftomagna unb ©milia

ernannt. Alö fold)er erhielt er ben Auftrag, fätmntlicftf

geftungen be$ Saubeö $u tnfpiciren. ©leid^eitig würbe ibs

mit ©uonarottt ber efyrenootte Auftrag in glorcitj bie Eignen,

ben jefcigen ^ala^o 33cccc^io
f
au^ufc^mücfen. (Sr übernabm

bie SDarftellung ber flacht bei Angtjiara, in welcher 1440

bie gtorentiner bie 9Jiailänber beftegten. hierbei fagte ex

ben Kampf um eine gähne in bem SReitergefecht hauptfac^lich

in« Auge, ßeiber ift bou bem entworfenen Garton nur eine

ein$ige ©nippe erhalten. 3" fcic fe «3^* öe^ört ein noch V)or=

hanbeneä (Sft^enbuch
,

welches burd) bie barin enthaltenen

Entwürfe ju SBilbnijfen ber ^ebici 3»tereffe erregt. Gofimo

Sflebici ift als tlug fpeculirenber, oorftchtig berechuenber Kauf-

mann gebaut, Sorenjo bagegeu burd) ben freien ^(ufbltcf

eine« Har benfenben Kopfes charaftcrifirt. 9cad) SSoHenbung

ber Arbeiten in glorcnj Fefyrte ßiouarbo nad) SMlanb $ur

Ausführung ^brautifc^cr Serfe gurücf . $)urd) biefe Arbeiten

beranlafjt, »erfaßte er bamals bie 6c§rift über ben Kanal

ber $Rartefana.

3m 3*hrc !509 würbe ßionarbo oon fiubwig XII. fron

granfreid) jum fouiglicheu
s3Kaler (pittore del re) ernannt
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unb orbnetc al« fold)er ben £rium$)$ug Öubroig« über bic

ßiga an. 06nc3^eifc( gehört in biefe 3eit ba« 93ilb ®ian*

gtacomo ^riutjt ,
SJcarfchall« bev fettigen Siga. AI« Seo X.

1513 ben tätlichen 6tul)l beftieg, begab er ftch in Begleit-

ung be« §cr$og« Julian nach 9Rom. £ier beifügten U}n

namentlich fdjviftlic^c Arbeiten, bodt) liefe er in 9ftom ein

SDenfmal feine« Aufenthalte«. Gr malte ba« SBottobüb im

Softer 6. Onofrto, bie Sftabonna mit einem Donator auf

©olbgrunb. ©htbten ju bemfelben ftnb in einem (Stilen-

buc^e erhalten, ©in Sflann, ber ehrfürchtig fein .Raichen

abgenommen ^at unb baffelbe mit beiben nrie jum ©ebet

gefchloffencn £anben uor ftch hält, ift ohne 3»etfel bie <Btubic

$u bem betenben Donator. SRijjheÜigMten mit bem ^ßapfte,

welcher über fein langfame« (Schaffen flagte, fomie Sntviguen

ber Höflinge, welche föafael unb Michelangelo parteitfeh untere

ftüfcten, veranlagten feine $Rücffcr)r nach berßombarbei (1515).

5)och u>ar fein Aufenthalt tytv nur furg, benn im Januar

1516 folgte er einer ©inlabung granj L nach grantreich.

§ter lebte er am meiften in Amboife, aber er fa)uf fein

ifttnftmerf mehr, fonbern u>ar einzig unb allein mit ber

Orbnung unb Dichtung feiner Sftanuffripte beifügt, benn

er fühlte fein (£nbe nahen, (schon am 2. 9Jcai 1519 ereilte

ihn ber $ob ju <St. (Sloub, wie e« Ijtifyt , in ben Armen

feine« jtömg«
,
welcher ihn gerabe befugte, unb fcor bem er

ftch au« Ehrerbietung bom £ager aufriebten wollte. $)ie

nun balb au«brcchcnben tfdm^fe ber Hugenotten fcerwifdjten

in ben ©terberegiftem ber Kirche S>. glorentini , wo er be*

graben fet^n foll, jegliche Nachricht Don feinem Xobc.
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äeitlitafe.

$er neue HeidjStag; ttfidblid auf bie 23af)ien.

3lm 24. ttofcember 1884.

£»er neue Meichötag ift alfo äufammenberufen, unb giwr

mit fotd^er (£ile, bag ben Siegern bei ben legten <Stichw«iffa

faum bic3 c^ um ifyrc Koffer ju paefen. <So beging

jc^eint man in ©erlin gewefen ferm, ba$ neue£au$ \>cn ?lm

geftcht gu ^ngeficht gu betrauten, 9ioch eine anbere $ljre ift

ben neuen 9Rcid>öbotcn uubcrfafjrcn. $)ie 9teife«greifarten finb

ueränbert; fte gelten blo§ mehr für bie „gebunbene 'üttarfch;

route." 3« fcw batjerifchen Cammer ift t>or gcrabe jc^n

3a^rcn arger fiarm gemalt worben, meiere ©c^matfe e$

wäre, wenn man bie
NMtglieber bc$ beutfehen 9ieich$parla--

mentö gleich ben $agabuuben mit einer Slrt .Swangäpafe serfeben

wollte, ©o ift e« jefct gefcheheu. ?lber bev ÜRafjvegel rann

bod) auch eine burdjauS annehmbare SCbfieht ju @rutibe lie-

gen. (*ö ift ohne 3weifel im 3»tereffc bed 5Kcich$tagö jelbft,

bafj feine 2ftitglieber nicht nur auf gcrabem Söegc nach 53cr=

lin fommen, fonberu auch Don ba möglichft wenig in bie

gerne fdjwcifcn. Ucbcrbteg bürfte erwogen worben fcr)it, bat?

ein gewiffeö Clement im 3teicr)6tag an $uuimmt, bem

bie SBerfuchung nafyc liegen f5nnte, ftch bie frönen (Segenben

im Gleichlauf ^Regiments Unroften immer noch griinblicher

anjufchen.
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2Bie ber neue 9fteid)«tag imUebrigen bem DUic^efanjler

9 e faßt, wirb man balb erfahren, £)ajj er bem Slbgeorbneten

£)v. 2Binbtl)0vft tDomocjUc^ noc$ bcffer gefaßt al« bertoorige,

ftel)t feft. 3n ben (eitenben Greifen ^erbric^t man ftdj nic^t

erft jefct ben fötyf, unb beburfte cS nicfyteimnal ber neuejten

(Erfahrungen, um 33ebenfen ju erweefen bejügltdj be« SBatyk

rec$t$, au« bem bie 9£eich«ücrfammtungen ^erDorge^en. %ti

ber föeidj«raiijler am 9. Styril 1866 bei bem alten 33unbe

bie Berufung einer allgemeinen beutfcfyen ©erfammlung toon

gewählten Vertretern be^uf« ber Reform beö 23unbe« bean-

tragte, empfahl er bie Slmtatymc ber bireften Söaljl unb beö

allgemeinen Stimmrecht« mit ber iöemerfung : „bie fönigliche

Regierung nehme um fo weniger 2(nftanb, biefe gorm ber

2öal)t in Söorfchlag ju bringen, als fic biefelbe für ba«

confen>attoe ^rinety förberlicher erachte al« irgenb einen an=

bem, auf fünftlicfyen Kombinationen bevuhenben SBahlmobu«."

SDicfc Uebergeugung, bafe er auf bie Waffen »ertrauen bürfe,

gegenüber ber Ijerric^jüdjtigcn 93ourgeoifie, ftanb bei bem

SReid^ranaler toou ber <5onflift«$eit \>tx fo feft, ba& er fich

unbebenflidj fogar noch ben Antrag be« conftituirenben fteidj«*

tag« gefallen liefe ,
woburd) ber geheime SßkfylmobuS in

ba« ©efefc Farn. Sticht erft feit geftem ift ber Srrtljum er^

fannt, unb bie jüngften SSa^len ^aben ihn für Sämann
erfennbar gemacht.

Schon feit (Snbe be« vorigen 3<ihre$ waren &on (Seite

be« 9ftcich«fanäler«, be« üJiiniftcr« be« Snnern unb ber ginan-

$en in ben beiben Parlamenten Weiterungen gefallen, welche

bie 33e)orgmfj erwetften, bafj e« auf bic JÖefeitigung ber ge*

heimen 5lbftimmung im ^cict)e abgefeben fei, unb bajj bie

evfte günftige Gelegenheit bcnüfct werben würbe, um biefe

„SBafylreform" burd)$ufefccn , bann aber aud) ben gleiten

Sahlmebu« bejüglid) be« allgemeinen (Stimmrechte unb ber

bireften Üöaf)l für ben pveufufchen ßanbtag ein$uführeu. $)a«

nafjeftehenbe Organ in ©erlin ^attc wieberholt au« ber (S^ule

gefc^rod^t, unb nod) an bem jüngften $auptwal)ttage J^at e«

!
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bem rcicr)$gciekltcr; befteljenben ©atylredjt überhaupt ben 93or=

Wurf gemalt, bajj eS ben eigentlichen 93olf«wiUen gar nicr)t

gum ^uöbruef bringe. 9)can barf wofyl annehmen, baf? eine

burdjgreifenbc 9lenberung be$ #teid)$wal)lgefeke$ eine ber

elften ,3umutl)ungen an D* e ^totionattiberalen gewefen wäre,

wenn biefclben bie Don bev DteicfySregierung fo bringenb er*

feinte „9fltttelpartei"
, für fiety allein ober in SBerbinbung

mit ^vcufeifd) - confert>atit>en (Elementen , Ratten gu <5tanbc

bringen tonnen. 93ieUeid)t wäre einer folgen Koalition jus

gletd) aud) baö allgemeine ©aljtredjt in'S §au« gefchladjtet

worben; bie ^>au^tfacr)e aber wäre {ebenfalls bie 23efeitigung

ber geheimen ^Ibftimmnng gewefen. 6ie ift jefct gerettet;

aber wie?

Sflag ferm, ba§ bei berlei 3Bal)len ber „eigentliche 33olf$*

Wille" nidjt jum Sluäbrucf fommt
;

idj bin bcmfclben in genau

erfennbarer ®cftalt überfyauyt nod) nie begegnet. 9lber U$

©cbcimntft ber 2£ab;l geftattet allerbiugS, ba& bic iitncrjlcrt

£er$enägeban?en ber 2$äl>ler 311m ?lu$brucf fommen, wenn

btefelben aud) bei ?lrt jinb
, bafe fic ftd) bei Oeffentlicbfoit

ber 28abl wofylwciälid) fcerftetfen würben. $öer glaubt wotyl,

bau i" ben jüngften ©abitagen für 24 <Socialbemofratcn

offene Angaben ju ^votofoll ober mit Dlamcnäunterfdjrifr

verfebene £>tttd ben 28afylcomnüffären übergeben worben

wären? ätfer glaubt, bafj bei joldjer £Sal)lart bie bar?erijd)c

Scefibcnjftabt nunmehr im Oieict^tag fo vertreten wäre, wie

fie c$ ift, nämlicf) bureb einen jocialbemofiatijdjen güfyrer

uub bureb ein liberalem ®efcb;ot;f *>cn ber®nabe ber ^ociaU

bemofraten?
1

) (*8 ift mir Grinc Stimme barüber, bafe bic er;

1) 25er <D?ünd)en rennt, mic cä lotrfticb ift, wirb fid> über ben
y

?(u$fatl nidjt fc^r genmnbert Ijaben. 3" ber fterne mag tnon \

immer nod) Don einem „fat&olifäen" 3Künd)en träumen: in

SBatjrfyctt befinbet ficf> bie alte 93ürgerfct)aft in ber Sage ber

amerifanijdjen 3nbianer gegenüber ben eingebrungenen fixem*

ben. $tefe$ gan$c $ölfergemi|dj wirft aber bei 9reidj$tag*roal>-
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fdjrecfenbc 3una!)
mc *er ioctatbcmolratifc^en Sßäfyler, bic in

SBerlin fett 1871 Don 2058 auf 68 ,582 geftiegen finb unb für

bie 9teic$3l)auptftabt allein ben Seftanb Don 26 ^Regimentern

repräfentiren, ba$ auffatfcnbftc ^erfmal an bem Dorliegenben

Söaljirefultat fei. Merbingä gibt ba$ ju benfen. ?lber bie

innerften ^ergen^gebanfen ber 3£äl)ier, metc^c ben Social*

bemofrateu im ©anjen über eine Ijalbe TOttion Stimmen

lieferten, nutzten boc§ nicht gerabc ort^obe-r focialbemofratifd)

ferm. Sicher bat ber gnjifc^en ben alten Parteien lichterloh

len fein ©ewicht in bic 3Sagfrf)alc. ^roteftanten unb bie 3uben

haben unenblich mehr Ginflujj alö ber gefammte ftleruS, unb

fchon bie Xreue gegen baä $ermäcb,tniB ber $ätcr gilt als uu*

erträglicher „UltramontaniSmuS". Gin fe^r genau unterrichteter

t^reunb djarafteriftrt und bie ©a^len in München nach b*w

Seben tote folgt: „Wicht um ßiberal unb ftntiliberal, nicht um

ben Stampf Don politischen Parteien hQnDe^e e$ >
jonbem

nur um bie religiöfe ftrage: ob ftatholif ober nicht Äatholif?

Unb gerabe baä Crgan bc3 linfen ^rlügelS unjerer liberalen

hatte fein früt)ereä ©efchfift ber «erhefrung gegen bie Äatholifen

mit erneuerter ©uth wieber aufgenommen. %\t betrübcnbftc

Gricheinung aber, welche beweist, ba& nicht allein im (Staate

$änemarf, fonbern aud) bei unS SÖicled faul ift, unb welche

wohl auch liberale (Staatsmänner 511 einer eingehenben 33ctrach>

ung unb ©ewiffenSerforfchung bcranlaffen tonnte, ift, bafe Beamte

ja Staatsanwälte, Sehrer, Dom UniDerfitätSprofeffor bis jum

Glementarlchrer, penfionhte Offiziere k. ihre Stimme bem So*

cialbcmotraten gaben unb ihn als ihren ©efinnungSgenoffeu

bem beutfehen iHeidptage jufchidten. 3a, ielbft liberale ftabri*

fanten wählten mit ihren Arbeitern ben Socialbemofraten. So
fchr hat ber fanatifche §afj gegen bie fogen. Ultramontanen bat

Bewufctfenn Don Pflicht unb ©ewiffen, bic Sorge für baS eigene

Sohl surüefgebrängt. ,Xer Ultramontane ift baS größere Uebel,

baS sunächft befettigt werben mujj< - fonnte man Don allen

Seiten hören — ,mit ben Socialbemofraten fann man ja leia>

ter fertig werben; bie erliefet man, wenn fie Neüolu*
tiou machen wollen'. 2>afc berlei ©efinnungen burch bie

Sommerfrifchler im weiten Umfreife ber Stabt Derbreitet wer*

ben, Fann gleichfalls nicht wunbemehmen."
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entbrannte §ajj eine grofee Dtolle gcfpielt: „Sieber ben leib*

Saftigen ©ottfeibeiunS als biefen ba!" Die gebrüefte unb
unjufriebene ©timmung ber Waffen ^at geunfj ben ©ocial*

bemofraten $aufenbe t>ou ©timmen jugcfüljrt, lueU man ber

^Regierung einmal einen einpfinblid)en ©treid) fpielen tooÖtc.

Rubere Saufenbe mögen von ber ©ociatbemofratie gerabe fo

viel fcerftetyen unb erwarten, alä fte nnmfc&en: „bajj lieber

glei<$ Meö ber Teufel tyUl»

9lber trofc 9Wem ift ba$ riefige 9(ntoac$fen ber foctaliftifc^en

SSätylerfcfyaften ein erfdjrecfeubeä ©tymptom, unb ein broljenber

ginger für bte alten Parteien wie für bic lettenben «Staats-

männer. 3" leiten unb fid) erweiternben Greifen beö 93olfe£

glaubt man weber metyr an ihren (£rnft, nod) traut man iferen

^ertyctfcungen ,
nicfyt ben confertoatiwn, md?t ben national*

liberalen, nid)t ben beutfefefreifinnigen , am attenuenigften

ben gousernementateu. 91m fefteften ftebt nod? baä Zentrum,

unb am fdjlimmften ift ba$ ^Infefyen ber Regierung gefahren.

M$ gleich bei ber ^auptwatyl faft in allen groften ©täDten

focialbcmofratifct)c Ganbibaten ftegreicr; au« ber Urne l>en>or*

gingen, ba tonnte man in allen Blättern ben erftaunten 2lu$«

ruf lefen : 3f* folctyed mögltd), heute, im fiebenten 3at)re be«

©ecialiften- ®efefce$ , im vierten 3al)rc ber Siämarcffäen

©octalrcform? möglich trofc ungezählter Verbote foctaliftifdjer

©djriften unb 9luflöfuug foctalbemotratifdjer SBcrfammlungen,

trofc fteinem SBelagcrungSjuftanb in Berlin, Hamburg unb

ßeipjig, trofc Sluöiveifung unb Berft-rcngung ber ^arteu

fütyrer, trofo aller möglichen (iinfc^u^teruiigen unb Beljinber«

ungen cinerfeitä, aller Vertorfungen unb Begütigungen anberer*

feitd? Diefc ganjc ^olttif ift t>on bem verni^tenben Ur*

tljeil ber $l)atfad>en getroffen,

5Baö r)at nun jene« U)iberlic^e 'iHuänahmegefefc geholfen?

Die Organifation ber Partei fyat c« nicr/t geftört ; eä hat bic

Partei nur x>erl>tubci t öffentlich aufzutreten. Nu* ihrem

Erfolge fdjliejjt man jefct, bajj ityre im tiefften ®eheimnijj

betriebene Organijation gerabegu nmnberbar fei. 3<$ fltoube,
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bafj biefc Drganifation eben gut genug ift, um bem willfährigen

(£ntgegen?ommen au« ben Waffen gewad)fen gu fet)n, unb im

»lugenblicfe be« Kampfe« gerüftet tuic Wineroa au« bem Raupte

Supiter« in bie Mirena ju fprtngen. SJcit 9fte$t fagt ein

Uberale« SBtatt : wwa« in ber heutigen ©efettfctyaft nic$t niet--

unb nagelfeft ift, erliegt bei* focialiftifctyen ^ropaganba." &ber

fommt nic^t gerabe btc gewaltfame Unterbrücfung unb ba«

errungene 6d)leid)en im ©unfein btefer ^ropaganba $u

(Shtte? £ätte bie Partei feit fteben 3a^ren xri Dcr öffent=

lidjen £>i«cu|fton auftreten tonnen unb muffen, wie bie anberen

Parteien, würbe bann wofyt ifyre gefc^loffcne (Jinljeü unb

Organifation fo wunberbar erfreuten, wie e« jefct ber gall

war? Gerabe al« bie 9<eidj«rcgierung mit (Gewalt barein*

fcblug, war bie Partei baran, in heftigen inneren ©Haltungen

au«einanber $u gcfyeu ; ber öffentlich geführte Krieg würbe für

9ciemanb ein anjiefyenbe« ©djaufptel gewefeu ferm, unb 9cie=

manben hätte bie Partei über ifyrc wahre garbe täuje^en

tonnen. 9lffc biefe ©efa^ren finb ber Partei burdj ba«

übelberatene ©efefc erfpart worben.

€>ie erfah flug ihren Sßortheil unb richtete $um 3weefc

ber SBa^len il)re Programme dufjerft gemäßigt ein. 3)cr

9tormalarbeit«tag war eigentlich faft ba« Nergfte, loa« fic

oerlangten. SDaoor brauste ja aud) ber Kleinbürger nicht

$u erfchreefen, ba bie
<

3)to
,

gUdjfeit folcber Reformen innerhalb

ber beftefyenben ($kfeflfchaft«orbnung liegt. 6ie ftanben bafyer

aud) längft auf ben Programmen be« Centrum«. 9lber bie

(5entrum«wdhler liefen fid) barum ttic^t täufeben; fic blieben

aud) bie einige Partei, weld)e fid) von ber Unftttlicfyfeit focial=

bemofratifc^er (Sompromiffe fernhielt, #ür bie anberen Par«

teien war bie föeinbare Wci&igung ber focialbemofratifd)en

Programme gerabegu ein wiHfommcncr Eorwanb, ben gcfefc=

lief) SBerfclmüen um ben SBart $u gefeit , unb für bie <Stid>=

wählen bie 6ttmme ber 6ocialbemoTraten gu werben. 2öa«

noch »or brei 3a^ren al« Brauel, al« eine Ijaarftraubenbe

Mu«nahme im parteitompf erfdnen, war nun bereit« [Regel,
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nicht etwa nur bei ben Sibcratcu gegen bic fog. Ultramon:

tauen unb bic @onfer&ati\>en, fonbern auch Bei ben National«

liberalen gegen bic Deutfchfreifinnigcn unb umgefetyrt. Sogar

bie „jtreu$$eitung" mufjte fid) fcon @entrum$s<5eite erinnern

laffen, bafc ber erfte Safe ber focialbemofratijcben Orthoboric

laute: „9cur auf ben Krümmern be$ ^l)riftciiil;umö fann ber

focialbemofratifdje Staat aufgebaut werben", unb bafe eine

folche Partei für einen ^ofprebiger boch nicht wohl afliang»

fähig fer)n fönne.

So ift nun burd) bie jüngften SSahlen bie Socialbemofratie

mm föange einer fcoflfommen berechtigten Partei gleich jeber

anbern emporgeftiegen. bliebt nur burd) ir)re $al)l , inbem

fie icfct im 9teid)$tage felbftftanbige Antrage [teilen Tann, ift

fie ba6, fonbern au unb für fid) febon burdr) bie Santtion

aller berjenigen Parteien unb 9Säf)ler, weld)e mit üjx @om--

promifc gemacht unb mit il)rer §ülfe Vertreter in ben Dtcic^

tag gebraebt ^aben. 23ie tonnten beim foldje 5ßdr)lev un>

ihre Vertreter, wie foimte g. 23. ber 9lbgeorbncte für ÜJcüncfyen I,

bie focialbemofratifchen Kollegen fortbin noch als eine 23anbf

mutfymafjlicber SBerbrccber anfcl)en unb behanbeln, benen eia/nt*

lid) eine Berechtigung auf ibre 9Reid>3tag«fifee gar nid;t ut*

ftel)e? $)aö war aber bie $orau$fefeung beä Sociatiftcm

©efefeeg, unb fo würben fie im Srfjojie be$ 3^eicr)6ta^ö »on

liberaler Seite aud) wirtlich angeben unb gleich WuSfäfcigeit

gemieben. ?cod) iftcä nicht *ef)n3ahrc her, bau ber 3Ritiifter

®raf (^Ulenburg ber keltere feine grof;c Xnfiagerebe gegen

bie Socialbemofraten mit ben ©orten fcblo§: „Der Säbel

haut, bie giintc föicfet." 3efet finb fie falonfähig, unb

fönnen ftd) gum grühfehoppen beim Rangier einlaben lajfcn,

wenn fte be$ Spaffeö falber wollen.

9coch eine anberc bei ben ^Bahlen hervorgetretene

fcheinung bürfte in ben Ijöfyercn Dcegionen trübe Ahnungen er*

werft haben. Senn e« mit ber rathlofen Verwirrung unb 3er'

fplitterung jwifchen ben Parteien unb in bem öon ihnen h*n

unb tyx geirrten #olfe, mit ber entflammteu ^arteiwutlj
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in bem beengen s
})kfee fortgeben feil, »a$ »irb bann enb«

lieh »erben? £)a« (Zentrum atiein ^at im erften Anlauf

{einen alten SBeftanb behauptet, »äljienb ein Viertel fämmt*

lieber SRcicrjätagöfifee auf bie Stichwahl \>ev»iefen »urbe, weif

ftd) bie SSBä^lev gunä^ft »eber für ben ©inen noch für ben

Zubern entleiben tonnten ober »ottten. $otte hunbert Mge*

orbnete gingen aus biefeu befdjrcmtteu, unb eigentlich unfreien,

SBa^len mit it)ven mehr ober minber 3»eifell;aften Sftanöoern

henjor. man barauö nicht fchlte&en, bafe ba« DfteidjS*

Parlament immer ärmer »irb an fixeren SBertrauenömdnncrn

beö Sßolteö? Unb »aä foll man fcon ber Xljatfac^e galten,

bafc ber SGBafyltampf gerabe unter ben früheren ÜJiitgUebcrn,

ja gül)rern berjenigen Partei am »ütfyenbften unb in »iber*

lidjfter Seife geführt »mbe, »eiche fieben 3a^re lang bie

unbebingte flKeljrheit im 9teid)$tag bejeffen unb be» gvöjjlett

©tnflufe auf bie ®efefogebung biejer grunblegenben ^«^riobe

ausgeübt r)at ? $)ie§erren thun fid) jefct unter einanber ab,

aber »eld^ Sicht fällt gurücf auf tyr 2Berf?

3Sir nennen nicht' gerne tarnen, aber ber üRann gilt

^ier al$ ^arabigma. M$ ber gr^r. ton Stauffenberg

feine Nürnberger äßahtrebc beenbigt hatte, erhob fid) fein

^artetgenoffe £>v. granfenburger, unb begann feine SKebe, auf

Stauffenberg l)in»eifenb
;
mit ben Sorten: „Sehen Sie, meine

§erren! fo feigen jefct bie geinbe be3 ©aterlanbeö unb be$

Meiches aus!* 1

) SÖBer baß bem §errn Dor mergeln fahren

propl)e$ett hätte! ^Iber bajj e« fo ift, fann man erft recht

nid)t mehr bezweifeln, nachbem ein iJtegierungöpräfibcnt in

öffentlicher SahlDerfammlung erzählen burfte, gürft $iSmarcf

l)abe erflärt : „er »olle lieber gehn Socialbemofraten alö

tfiucn $eutfd;freifinmgeu im 3Rcich$tag fe$en." £)aB bergürft

1) @in „reidjSfeinblidje«" ©ort lief; ber ^rei^err in feiner Siebe

aüerbing$ fallen: „e$ müffe ernft unb praftifcf) — eine 91 b*

fürsung ber $ienftjeit erftrebt werben."
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bcn,,3ortjc$riU" für bie 5>orfrud)t bev 6ocialbemofratie unb

für gcfd^ittc^er alö biefe fyalte, Ijat er fetber im Parlament

gefagt. <5q oerlangte alfo bie reic^dfrcunblic^c ©efinnung,

bajj man bic 2öaf)l eincä öeutfdjfretfinmgen für ba$ größte

Uebel unb felbft bic eines 6oäalbemofraten für ba$ „Heinere

Uebcl" $atte. Me Parteien, bie ein offene« D$r für 2Beif=

ungen oon oben fyabcn, richteten fid) barnaefc. %U ber con-

feroatioe @lbcrfelber Parteitag oon oornljerein barauf oer*

$id)tete, einen eigenen Ganbibaten auf$uftcllen, um glcidj bei

ber §{urptn>al)l einen ^ationaUiberalen burcfygubringen, banfte

ber 9leid)8fanalcr telegrapfyifd} für biefe „oermittelnbe S^ätia,*

feit gegenüber ber ©djarfc ber (^egenfafoe, bie in $)eutfdjlanb

aud) unter efjrlidjen Parteien ba3 3uiammcKtt>irfen f
ur öCs

meinjame 3n>etfc f° wefentUd} crjctynxre." 2öo bie unetjr*

liefen Parteien $u fudjen fütb, fann fnenaety ftiemanben

$n>cifelljaft fct)n.

3n ben klugen beö ßentrumö waren bie SDcutfc^frci*

finnigen ba$ „Heinere Uebel", ja fogar bie „efyrlidje Partei*

im ©erglcid) mit ben nationalliberalen Strebern unb 6^eic^el=

Ictfcin. 3enc tyaben fid) oon ber ßrrfafjrung belehren laffen

unb ben dulturfamfcf falt befommen bis an ben £atö
; biefe

möchten fid) gerabe burc§ tfyre Ijerglic^e 23erettn>itltgfeit fyeran;

fdjmeidjcln, ben Gulturfampf oon oorne anzufangen. Sßenn

bie J)eutfd)frcifinnigen bei ben 6ttdjwal}lcu gute ©efcfyäfte

machten, fo fjaben fic biefe <8iege jum guten Steile ber Unter»

[tüfcung ber Gentrumsujctyler $u oerbanfen. $lbcr für bie

Buhmft brofyt ifyncn fidjtlid) bie ^crnncfclnng in ben lieber*

gang bcö gefammten ßiberatiömuS. 3f)re mifjlidjen (hfatyr*

ungen bei ben berliner Söafylen finb oiclfagenb genug. SÖertin

würbe bis bafyin für ifyre uneinnehmbare geftung gehalten.

$)icfjmal festen fic bei ber Jjpauphoafyl einen cingigen GanbU

baten burd), unb auj$cr iljm fiegtc nur noc§ ein <Socialbemotrat,

beibe 3ubcn. (£S liegt ein eigentfyümlidjeS 6wnptom in biefer

(rrfcfyemung. $)er jübifdje (£influfj in Berlin ift enorm. 5IIS

bei ben Nbgeorbnetenioaljleu oom 6. 9Jtai 1862 in Berlin
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bic neun gortfdjrittlcr gegen gcrabeju oeijt$winbcnbc Sfiino*

rilätcn gewählt würben, befanben fid> unter ben SBa^lmännern

217 Suben, unb in gwei 53e$irfen würben nur Suben unb

gar fein <£l)rift gewählt.
1

) SDafc bie ftanb^aften Vertreter

befl (Svangeliumä von bcr „freien (Soncurrena" baä jübiföc

CHement immer nod) für ftd) fyaben, ift felbft&erftcinblid) ; aber

ber 9iad)tfyeil beginnt ben ©Ortzeit 31t überwiegen. Stteber

bie Rubelt noc§ bie freie (Soncurreng lotfen fyeutgutage nod)

Söätjler an; gang im ©egentljeite.

$)er ^(ntifemitiömuö I)at in Berlin unb in gang $Ut*

preu^en in aller ©title gewaltige $)unenfionen angenommen.

Kenner behaupten: gerabe ifyre Verfettung mit ben Suben

f^abc bie SDeutföfreifinnigeii iniBerlin um aal)lreic§e ©timmen

gebracht unb ifyren 3)urcfyfatl in ben öfttid)en ^ßromujen wer«

fcfyulbet. dagegen fei ber 2lntifemiüdmu6 , wenn er audj

fein $)afet)n t>orfid)tiger Seife nur bei ber geheimen 3öafyl

funb $u geben wagt, ben (£onfert>atii>en gafylreidj ju ®ute

gefommen. „(Jigentlidj (5onfen>atitoe gebe e$ in Berlin über=

fyau^t faum, melleidjt ein ^aar Xaufenb; im Uebrigen feien

unter biefer 23e$eid)nung Slntifemiten unb liberale $u ver*

fteljen, welche fief) vom tfortfdjritt loögefagt I)aben." s
) ©c^on

bei ben 9ieid>3tag$wal)leu von 1881 trat ba$ überrafdjenbc

Wnwacfyfeu biefer 9lrt confervativer SEöäfyler in ©erlitt fyer=

vor; fie brauten eä auf eine Minorität von 46,000, biefc

mal auf 57,000 stimmen. Vielleicht ift e$ gerabe bem ^eim*

lid) wirtenben Ngenö beä Slntifcmitiämuä jujufdjreiben ,
bajj

bie 93cmüfyungeu be« Oieic^öfanjlcr«, bie confervativen #afen

in bie nationaUiberalcßüdjc gu jagen, überhaupt nur geringen

(Erfolg Ratten, unb bafür bie (Sonfervativen alö folebe in »er*

ftävfter Wngafyl in ben SReicfyStag einrüeften.

greilidj ftefyt e$ bafytn, wie Diele bavon ber fogettannten

fyodjconfervativen Siidjtuug treu bleiben, unb wie viele ba*

1) „§iftor.:polit. ©lütter." 1862. »b. 50. S. 427
f.

2) ©. ©lag au 'ä „Gulturfämpfer". fceft 109. ©.34.

Digitized by Google



£48 3>er neugeroftytte 9*eid>$tag.

gegen ba$ 3ufammcngehen ^cu ^aitonaUtberaten bcm mit

bemßentrum, bev M confcroati\>=flerifalen Koalition" , ttoraiehen

möchten. 5lber bie Hoffnung unb (Erwartung beä S^eid)**

lancier«, bafj bte2£ahlen if»n eine auäfdjlaggebenbe „^Kitteb

gartet" vcrf^affen würben, unb er fich bann um baä (Seutrum

nicht mehr ju fümmern brauste, ift {ebenfalls grünblicr) g>

taufest Horben. £rofo bc$ gout>erncmentalen unb confext>atipen

©uccurfe* gegen bie greifiunigen, trofo beö sprunfeiiä mit

ber neuen doloutatyoütif , trofc beö gerühmten Sluffdjroung*

unb aller ^ofaunenftöfec &on £cibelbcrg Ijer finb bic National;

liberalen bei ber £auptn?al)l ihren ehemaligen, nun bitter t>er-

feinbeten, ^artetgenoffen nur um wer stimmen auttorgefommen

unb bei ben Stichwahlen hinter biefen lieber $urücfgfblifbf/i.

161 (sEanbibaturen Ijaben fie aufgehellt unb 5 stimmen g< j

Wonnen. <Eelbft wenn ade @onfcvt>atit>en fic^ fc$n?acr) pnben

liefen, fo bliebe boer) bie „^Uttelpartei", mit welcher ber

9leid)öfaugler feine $läne buve^fü^ren fönnte, ein fromme

$8un)cr). 5)ic D^ationaUiberalen finb $u wenig $ar)lretch ; ifr

stimmen geben feinen 5luö[c^lag Weber für no<$ gegen &u

iKegierung. 9)ian brauet fie einfach nicht. <5ie r)aben übw

biefj ihre l)ert>orragenbften Jü^rcr, ja fogar bic 33abifch«i

?ldl)it»dter ber §eibclbergerei, burchfallen fcfyen. $)ie Op|>o s

(ition ^at — fobalb baö Zentrum fich auf ifyrc (Seite ßcöt

— bie fixere unb bebeutenbe Mehrheit.

2)ie eflatante Sfticberlage beö „©efammtliberalUmuS" i«

feinen getrennten feilen, ba$ enorme 9lnwacf)fen ber 6ccial*

bemefratie bei ben 2Bal)ten unb in ber Vertretung, bie lieber*

fehr beö Zentrum« in oerftärfter £$1, fo bajj e$ nun bi*

|tdrf|te grahiou im [Reichstage ift: ba$ finb bie brei

male ber neuen parfamentarijcfjen 2age. 3" &en Reiben

§au^tri^tungen ber tnnern $elitif be« SRetch$fanjler$: bem

stampf gegen bie fat^oltfdt>e tfirche unb ben ^x^ximmtai

gegen bie <Socialbemotratie
,

fieljt fich ber Urheber ftrenger

alö je t>crurtr)ei(t. 9(uch ein neuer 9typeK an ba$ 93clf voiti

nicl)t rathfam erfdjeinen; benn e« ficr>t 9lHeö bamach «u*'
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bafj bie testen £>inge arger werben würben als bic erften.

@ö ift bafnn gefommen, ba& bic sJtetdj$rcgierung ftdj noeft

gratuliren bürfte ber.feften Stellung be8 Zentrum«. $)enn

vuenn biefe erföüttevt werben fönnte, fo Hjürbc fld)er feine

„^ittetpartei" an feine ©teile treten, aber bic Vorgänge bei

ben jüngften 2Baf)lcn taffeu glauben, baft bann bie focial=

bemofratifeben ©i&e ben conferttattoen hänfen fefjr nal)e

rücfen würben, unb babet bürfte bcnu bodj bem „foäalen

£6nigtr;um" nic^t bcfjagtid) ju Wutt>c fei)it.

3n feinem SBafylaufruf l)at baö Zentrum bem neuen

9teidj$tag eine cntfd)eibenbc 5öid)ttgfett sugefdjricben. 3(flcr=

bingä wirb eine (*ntfReibung erfolgen muffen, Wit £rofcen

unb (Schmollen ift nid)t weiter $u fommen. $)er Söalb mürbe

nur fyerauä fcfjreien, luie hinein gcjdmcen roorben wäre. 3)er

Sieger in fo melen Sdjlad)ten fyat mit ber parlamentartfdjen

Strategie gia6fo gemalt. Sebermann weijj eS, ba« $er*

laugnen l)ilft nid>t$.

LXVI.

9U$ am 16. Oftober 1883 ber £clegraplj bie Äunbe bur<$

bie fianbe trug, bafe Silbern Stol$ aufgehört fyabe unter ben

Sebenben ju fet)n, ging eS wie ein fajmerjlia) Söelj bura) £au =

1) Vllban 6tot$ nad) autfyentiföen GueUen. 83on 3- 9W. §ögele

3Rit Porträt unb einem fcanbfajreiben Don Älban ©tolj in

^lutotppic. ^freiburg 188-t. (265 ©.) Zweite ertjebüö) eis

wetterte unb mit einet 3a"ft™tton öerjefjene Auflage, 1884.

(309 @.)

lxxxxiv. 00
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fenbe, auf beren Sippen bie grage fchwebte: wer wirb fünfrig

unfern §au$ralenber febreiben? 3ürnenb wiber Sünbe unb

Softer tüte ®ewittergrotlcn, unerbittlich, wie QJranit gegen Un=

Wahrheit unb Ajtcrbilbung
, SBalfam ber Vergebung oerhciBenb

ber reuigen Seele? ^ic Scute Ratten ba8 ©cfübl, ba§ ein

unehlicher Scbriftftefler unb Q?olfolcbrer in*« @rab geftiegen

fei, ber im Äalcnber alljährlich in h»«berttaufcnb jungen 5um
beutfd)en $olfe gefproefeen ^at te unb beffen Stimme man ver-

nahm auf ben ,\;>öbcn beS Scbma^malbä unb tirolä fo gut

wie in ben Ebenen bc<? :)ib c i"ä unb ber Oftfee.

(5ä mar ein banfenäwcrthed Unternehmen ber $erlag#hanb:

lung £>crbcr , bic burch oicrjig Satyrc Stoßend Schriften frer=

legte, baß fie alöoalo für eine Biographie beö großen tobten

forgte, bie un<3 in aller wünfdicnömcrthen 5tuöf u^rlicbteit bte

3eitgefchichtc Stol$cn'$ unb barin ihn felbft mit ben Sofaltcnen

ber jeweiligen Aufenthaltsorte unb ber ihm begegnenben ^erfonen

oor Augen führt. ü>ie fehr foldje einem 53ebürfniß entgegen:

tarn ,
jeigt bie ih^t-fa^e i

bajj oon bem in 5000 (?remplaKff

verbreiteten 99ud)c noch tor Sahreäfrift eine jweitc Auflage uv.

anftaltct werben mußte, bic jugleich eine erweiterte unb ttx

beficrte ift. gür bic Autbeuticität ber gebotenen äKittheilungcn

aber bürgt bie X^atfac^e, baß ein ÜRann bie geoer geführt \)at,

ber „langer alä ein ÜJienfchcnaltcr binfcurd) nicht bloß in leb;

haftem, fonbern in oertrautem ilicrfcbrc" mit Stol$ geftanben

war, beffen 33ilDungöftattcn unb 2cl)rer guten Zfycilü bic gleichen,

waren wie bie Ste^cntf, bem bie Tagebücher unb bie 23riefe

oon unb an Stol3 jur Verfügung ftanben unb bem in golge

all biefer Beziehungen beffen Schriften felbji in ihren ocrftccftcjtcn

Aufpictungcn flar unb oerftänblich Ausbeute 3U gewähren tter*

mögen.

Obwohl Ajagele recht gut fclbft ba3 üBort ju führen im

Staube, fo lä§t er boch, wo cä nur immer angeht, feinen Jreunb

fpredjen in feiner unmittelbaren, unö feit Sahren liebgeworbenen

Sprache, woöurch er ^aufi»j ben (£inbrucf crjiclt, alä läfen wir

eine Autobiographie bc$ Verlebten. Aber auch Da / m £agcle

feine eigene Spraye rebet, flingt fie jrifö unb intereffant, ber

urwüchfigcn 9iatur bec3 s3ttcnfchen, ben er barjiellt, angemejfcn.
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<£elb|1 ein literarifdjer Veteran, gibt er unä ein ungefdjminfteä

SBilb beä ÜJiannctf, mie er im 2ebcn ftd) gezeigt, frei r>on aßer

<sdjönttjuerei, aber mit bem liebetieflen ^erftänbnijj eineä eljrs

liefen greunbe*. Er ücr^e^lt feine feiner menfd>lid)en §djmäd)en

unb 2öuuberlid}feiteu, aber er entbüüt aua> ben gefunben grunb=

gebiegenen tfern fcincS ÜÜefenä. Er jeigt it;u in feiner fantigen

Originalität unb <8onbcrling$att, aber aud) in feiner $Öatjr=

tyaftigfeit unb männlidjcn Offenheit, in feiner ttyatfräftigen

©otte$= unb Ü)ienfd}en liebe, in feiner meiteft ge^enben Uneigen*

nüfcigfeit unb pflichttreue.

(Sin prädjtigeä Äapitel ift gleich bic Einleitung, in meldjcr

unS bie merfroürbigc Etyaraftergefialt mie in einem ptaftiföen

Porträt entgegentritt unb bereite erfidjtlid) wirb, meiere ^artc

fdjrofje (tyegenfäfce ber Wpotfyefcrfoljn oeu 33üt)l (geb. 3. 3e=

bruar 1808) in feiner Ohtur $u Überminsen tjattc, um fid) jum

2)iujicr einetf Et}rijren, einer Sofyanneänatur emporjuringen.

(Stcl3 ift fdjledjt auf feine Äinbcria&re $u f preisen. „2Öo

i(i mot)l ein Üftenfd), ber eine fo bittere qualoolle Sugcnb lebte,"

ruft er in ben „Witterungen" auö. 9Jcan barf barauö nidjt

fd)liefjen, baß er ton feinen Eltern weniger geliebt morben fei

al$ feine 16 (Defefymifter. 3m ®cgentl)etl , er mar alö ba$

„jüngfte unb jugleid) fd)n?ächfte Söüblein" ber Augapfel feiner

Butter unb ber Liebling feine* ©ater«. SlHein gerabe bafür,

maä unfern 2llbau fdjen alä jlinb auffüllte, ein mnftifdjeö

2Bcfcn, rcligiöfeei (Grübeln unb (öcfymärnien, ein geiftigeG 8id)=

felbftbe flauen, Ratten fie feinen ©inn, unb wenn fie i^n gehabt

Ratten, fo Ratten bie oielen tfinber unb ®cfa)äfte nidjt bic jeit

baju gclafjcu. Ofyne äußere güfyrung unb otyue alleä Skrftan=

bemoerben ton Eltern unb ©cfdjmifiern grübelte ber fleinc 21U

ban immer mc^r in ftd) ^ittettt , befonberä ba er am oergnügtes

ften mar, wenn er allein mar, unb am attcrmo^lftcn, „rnenn

bie (sonne rcdjt tjeig über ber ^anbfdjaf t brütete , menn $llle$

fdjmieg unb nur bie (sonne über ber ftummen Pflanzenwelt

glühte." $ann erwarten Schmermuti) uno unbefttmintcä <5tfy

neu in i^m ; bie ücatur fprad) in oielen jungen $u feinem fen*

fiblen $)i^tergemüt^e
,
(^örteä unb $clefene(3 fpueften bunt

burdjeinanber in feinem Äöpfdjen, unb unerträgliche Weligionäs

60*
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bcaiiöfliguitöcn jagten bic junge <2cele, bafe er ben 2öunfc§ ^egte^

„in baä 9iid)tä £iiiü<ffcf)ren 511 bürfen."

3m (Spä'ifycrbfte 1818 be$og <Etol$ ba$ ©tjmnafutm 311

SRaftatt; um ÜKariä (Geburt 1827 fccrlicfe er c$, um na$ grei=

frurg 511 jicfyeu um bort ben „ftifleu fortwätyrenben £>erjcn$=

wunfd)" feiner frommen Ü)iuttcr ju erfüllen, nämlidj fieb in

ber $t)eologic „abrieten" ju lafjen, bannt „ityr jünQfteö Söüblein

einmal s
?ricfter werbe". Cbwoljl <Etol$ ein „rcdjter (stuften;

fifccr war, ber flcifeig ftubirte", fo tonnte er ju feinem inneren

Dtufyerniuftc foimnen «üb er flaute über bie „leibige Geologie

unb l)eiQofc ^eftfirc". (Scfyulb baran trugen jumeift bic ratio;

naliftifdjcn ^rofefforen. ^llcranber t>on D^cic^Iin^SOiclbcgcj pellte

al$ #ird>engefd)id)t$lct)rer ben Scfyrbcgrifj ber CT^riftcn bar aU
„ein <&ammelfurium (icibnifdjer 33räua)c unb jiibifdjer 9fteinun;

gen"; ber ^rofeffor beä tfirdjcnrcdjt« bocirte, baß ber $tixä)c

gegenüber bem 3taatc feinertrt ftcdjt $ufkt)e; §einrid) Schrei;

ber lieg e6 in feinem £ef}ibud)c ber äfloralttycologic fdjwar$ auf

weife bruefen, bafe bic (Jljclofigteit ber @cifUid?en wibernatürlii,

wiberredjtlid) unb unfittlicfy fei. 3Baö 2i?unber, bafe <Stol$,

ftatt fiel) ber Prüfung in'Ö ©eminar ju unterbieten, im Jpcrbft

1830 ber „leiötgcn Ideologie" ben Miefen feierte unb ju „(£reu-

fcer unb (Jompagnie" nad) §eibelberg 30g. 2Iber am 3. <3ep;

tember 1832 t)tng er Suriftcrci unb ^ilologie befuutio an

ben ftagel.

(£$ liegt in biefeu Sauren oon 1830—32 bie fcelifdje tfrifiS

für <5tol$; eö waren „bic Saljre, wo er leer an 23erbtenft,

jinfter im ©eift unb Qcmütl) nadjtwaubclte, wo tym ©otteä

®üte ben £eb unb bie £ölle oor fingen bloßlegte unb ftalb

wieber tnmmlifcfye gunfen in bie (secle fallen liefe"; wo er alä

ein „arme« frantyafte« ßinb, eine £Gaifc '-Seiten« Der (£rbe

unb beä §immclö, ofync ®ott unb ofyne 2Jieufa)en herumlief

unb au fid) fclbft nagte unb genagt würbe oon $at)üofen ©djlan*

gen unb <&cwürm quäleuber gebauten ". (£ä war aber audj

bie 3cit, wo er naety inbrüuftigcm gießen j« ©ott fi<§ plöfclidc)

3U bem #ntfd)luffe angetrieben füllte: „idj will mia) ber $luto=

ritat ber ilirc^e unterwerfen unb jeben 3n>eifel unter Berufung

auf biefe Autorität jurücfweifen.'' £u gleicher 3ctt war au$
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fein (Jntf^tug gefaßt, $rieficr ju werben. 911$ er, oon QtibcU

Berg naef) 33üljt aurürfgefcljrt, »on einem 23erwanbten gefragt

mürbe: 9cun, #crr 3ltban, <2ic Ijaben ftc§ alfo bo$ ent*

fdjloffcn, @cifUia)er $u werben? antwortete er: 3 a, aber ein

ganzer

!

2Bic er biefc Slcufjerung gur ©atjrljeit gemalt fyat, ijt bc*

fannt. 9Rod) im £erbftc 1832 ging er in
1

« greiburger $riefter=

feminar unb am 16. Sluguft 1833 empfing er &on Seiljbifdjof

^ermann toon SSicari bie ^viefterweuje. Riwi barauf ging er

in bie ©eelforgc, junäd) ft als Kaplan nad) föotfycnfclS , ba$

mit feinen gilialen ©aggenau unb 33if&weier am Eingänge in^ä

Üflurgtljal 4700 (Seelen mit 300 <2d>ulfinbcrn jaulte. 2)er

Pfarrer war alt unb fränflidj, ber faum mcfyr bie üfteffe $u

lefen vermochte. $)a merfte ©tolä, baß ifjm „latent unb 9lr;

beit für 5lnbere gegeben unb aufgegeben" feien, unb unter ben

zielbewußten Üftüljen unb Sorgen feiner erften ^aftoration cr=

wudbä iljm bie freubige £iebe ba$u unb ba$ C>Mücf ber Sufries

bentjeit ob feinet $(jun$. £arum gebaute er fpäter oft mit

„SSBcfjmutV ber in 9fot(jenfclö verbrämten 3 c >t. i,®** 2«&*n

unb bie ÜJienfdjcn waren mir fo frcunolia^ wie nirgenb fonft

unb ic$ fefbfr tyatte einen fo gelten unb freunblidjen «Sinn. 3a)

war wie ein unfcfyuloigcä tfinb, fo frolj unb freubig für ®ott

unb fo fröfjlidj für baä 2cbcn. Sic war icfy geliebt im §au$

unb außer bem £auä, wie war mir baö Sdjulljauö in ©aggenau

fo fröfjlia) unb baä füge tfird)lein mit bem licblidjen Orgelfpicl.

2öic gern , mit welcher Suft unb geuer fyielt idj ben Unterricht

bei jenen ftiubcrn. $öic fafjcn fic Ijin in entfdjloffenem Trufte,

ja ttyre ganjc (Seele meinem Vortrag fyin$ugcben — wie ent*

fdjloffcn unb freubig machte idj bie Dhinbc $wifdjen Äranfen

unb £obtcnfargen, ba baö Werocnfiebcr in (>hggenau wütfyete
!"

2)a$ ©lücf bauerte niajt fanvjc
;

bura) Orbinariatäcrlafe

würbe er nad> SRcufafc, „unter bem nörblia^en 2Ibljang ber

mächtigen §orniflgrünbc" alä SSifar oerfcjjt, wofelbft er am

1. 3uiu 1835 aufwog. 9lud) tyier rutyte, ba ber alte fnieferige

s$fairer — er fteuertc $um $$ifargcfjaltc gan$c 8 3ft. 75 bl.

beii — im Slugufi bereits crnftlidj franf würbe, bie gaujc

Saft ber ©eföafte auf ben ©futtern be« an 53ruft= unb §alö*
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bcfdjroerben leibenbcn (Stolj. „^a« ifr bcr Ort, roo icb untcT

rauhem 53clfc felbfi ein rauhcä harte« Sehen 77 Monate lan$

führte, roenig unb feiten frcunl?tid> ,
gegen mich nicht unb ^-ejen

anbere nid)t. 3d) roar ba ein jünger bc$ Vorläufers 3ohanne$.

Tcrt haben bie großen 6ünben unb cbelftcn £ugcnc<cn , mit

benen ich ju thun befam, bie ©cbanfen ju meinem italcn&e r

angefä't unb aufgetrieben." Än ©ilberern, Sftauft&nbcllt, üfterb

unb £cbtfd)lag, unehelichen (Geburten, 93raiintiDe:nfaufern u?ar

Reufafc unb Umgebung überreif. 3lber burd) feine feelencifrige

unabläffige Sfyätigfeit braute e6 ©tolj bahin, ba§ bie £an$bc^

luftigungen in Abgang famen, unb baß bie Elften oom iüilocrii,

9ianfcn unb kaufen balb fein itl crt mehr ju mclcen rcufcten.

^reilid) faß Stolj eft 4— 5 Stunocn im SBcichtftuhl, prebiijtc

an (sonn: unb Feiertagen jrocimal, roar uncrmüolich in bcr

Sdjule unb ^iclt eine Ghriftcnlchre , bie faft von ber gan3en

©emeinbe befugt war. $>ie gieubc an feiger £ljätigfeit unb

ihrem (Srfelac roar eä roobl/ bie CBtctj baju brachte, bie§ rauhe

unb ^artc Sehen in bcr (Erinnerung neben unb über bie Jelf

feiner „erften iScelfcrgerlicbe
- unb feiner fpätern ©$riftf}elfcM

ju fcfccn. „3nr $>i\t, ba id) ungefannt von bcr Seit in }fcu:

fafc ein ana.cftrengte$
,

311m Zfytii ton Äranf^eit angefochtenes

Sehen führte, r;abe id) roofjl mehr geroonnen unb @ott beffer gc»

fallen, als jefct an ber §eerftra§e ber $ltMtctt&t/ febrieb er 1853.

9cad)bcm er 1841 in Jreiburg feinen ^farrconcurS beftanben

^atte unb jroar alö ber einzige oon 43 ÜKitberocrbern , ber bie

9cote „vorzüglich" baoontrug, mürbe er als £er;rcr an baS ®pm;

nafutm ju 93ruchfal verfemt, »00 er in 24 3Bod>cnftunben außer

bem Religionsunterrichte auch no<$ *>\t WnfangSgrünbc ber la=

tcinifd)cn, griechifeben unb f ran^öfifdjen Sprache $u lehren h^ttc.

Öleichroohl genügte ihm biefe $fyätigfeit nid>t. (gegenüber ber

$ärtc bcS £>cclfergebicnfteS roar baS Scbulmcificrlcbcn boeb

fchv bequem
;

anberfcitS roar eS fo wenig poctifch, fo bürr unb

mager, baß er fid) barüber anflagtc, einem bchagltdicn $"aglöhncr:

leben anheimgefallen $u ferm „©a$ ich für baS Reich (Rottes

hier $u tywt h ace > ift Dcr Quantität nach viel roeniger alö roaS

id) fonft $u thuu ^abc — unb fchlimmer nod) ift cS
, baß ich

biefcS ©enige mit geringer unb oft gar feiner Suft unb (5ifer
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tootlführe.
1
' 9lbcr aUmählig ging it)m boch „bie (Srfenntnifj auf

ftiO unb lieblich , wie ber ÜMenb Sftadjtä hinter bcm Öcbirg

$erauffemmt: bic Sungfrau fei bic ^cili^fte unb §evrlid)fte t>or

(§>ott unter allen 9)ienfchen unb boch war ihr £cben nur einfach

unb o^nc ©lanj." (5r begann eö alä ©afyn $u betrauten,

ba& er bi%r geglaubt „nur al« Diiffionär ober ftarfer Eiferer"

burefy gewaltige (Srfolgc feinet ©irfenS etiuaö t>or (^ott werben

ju tonnen. „£>armonic mit ©Ott ift im niebern Staub fo rein

unb me^lflingenb wie im Ijotycn (Stanb."

llcbrigcnä war bic 3cit feined 2Birfen$ in 93rud)fat gc*

nuffen. C?in weltlicher Sehrer ber $ln[talt ^atte ifyn feiner

„Widmung unb ©efinnungen" falber in betreff bc$ Dtcligion^

unterrichte beim Cberfiubienratt) in $arl<?ruhc grünblich benun«

cirt, unb biefer ftcflte benn aud> fofert in Srciburg bat Antrag,

(Stolj ton ©ruchfal wegjuoerfefcen , ba er als Scljrer ben (£r=

Wartungen nicht entfprochen habe. Ölü etlicher ^eife ^attc <Stol$

burd) feinen ^farrconeurä fid) an bcm trefflichen Jr> i r f et) c r

einen ebenfo einflußreichen alä wohlwoUcnbcn (Gönner erworben.

£)urch fein 3"thun würbe <Stol$ nach greiburg berufen unb

$war alä Repetent an bcm neu errichteten ^viefter Gonoiftc,

welchem 5(mt er am 1. ü)<*är$ 1843 antrat. (Seit biefer 3 £ it

war greiburg feine jwette £)cimat, bic er nur mehr ocrlicff,

um nähere unb weitere Dieifcn $u unternehmen. Wlit bcr Söanb=

lung feine« (Schicffalä war er rwllfommcn aufrieben. „SHic

wenn nach langem ÜBinlcr ber Schnee hinweggeht unb grü^ling«-*

luft unb grühlingöfonne fontmen, fo fproffen nun taufenbfältigc

(leine greuben wie (leine Finthen unb ((eine 33lnmcn au« bcr

«Seele . . . 2öie fct)r, wie innig fprid)t mid) jefct bic (Schön-

heit ber ©egenb, bie §crrlichfcit betf cbcln ^appclbaumS von

Stein
, beö ü)lünfterthurme$ an, wie lieblid) fommen mir bic

&utc Oor unb ihre (Sprache!"

5lm 10. ÜHai 1845 würbe <Stol$ junt prooiferifchcn Gon=

oift^SMreftor erwählt; am 13. Oftober 1317 aber warb it)m

bie ^rofefjur ber ^afteral unb ^äbagoajf an ber llnioerfität

jreiburg übertragen, unb biefer 'Stellung blieb er treu biä 3U

feinem £cbcn$enbe. 59enn iaj nodj cr.oähne, ba§ er im 3at)rc

1844 eine grojjere >)ceife naa) £>ollaub, 1«5U eine folche uaa)
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Spanten u"b 1855 eine nad) bem f/l. Sanbe unternahm, jo ifr

ber aujjere Gahmen, in bem fein 2 eben fidj bewegte, fertig ge-

&ei$nct.

(5$ war, mcnfchlid>fuinlid) genommen, ein abftofeenb tyarte?

2eben, ba$ er führte. 2lm früheren üttorgen ftanb er auf , fci

er fd)on um 5 ItyrüRcffc ju lefen pflegte. 2>on ba ab h?ar fein:

ganae ^agcÖ3cit nacb ber Ityr $n>ifd)en (Debet unb Arbeit get^ctli.

gür Söcqucmlicfyfciten bco 2cibeö hat * c er feinen 3inn , ober beffer

gefaxt: er wellte feinen haben; er ftubirtc förmlich Darauf,

immer weniger 33cbürfniffc $u haben. $on feiner ^ebnuna, bc

gehrte er ^öc^ftenö eine fd>enc Sluöfi^t. Sie genfter mußten

ohne SBorhänge, bie 2öänbc ohne 33ilbcr fc\>n. Äanapee unt

gepolfterte (Ecffcl galten ihm al$ überflüffige Giebel, leibliche

SBebienung erfebien il)m ungeeignet. „£clbft wenn Butter eter

(schwefter ba$ £)auewcfen führen, liegt Dennoch eine gereifte

Reichlich feit , ein feincö contagium, eine aria cattiva für bie

2Jiannhaftigfcit unb priefterliche Sürbe barin." 9ticf;t minber

einfach war er in 33c$ug auf ßlcibung. (*r fchnueftc nictf,

raupte nid)t unb geftattetc fidj fclbft nid;t beu Suruö ein??

Söögeleinä. 2)a8 (Jffen ^ielt er für eine „geheime 6cbnia*.*

Siefc ü!cben$wcijc ^atte vor erlern ben (Erfolg, bog Steh,

ber Oon #aufe auö fchou mit Vermögen gefegnet war unb ber

neben feinem $rofefforcngchaltc fc^r rcfecftable ^riftftellcr-

£onorare bc^og, ein Firmen r> a t er in bc« Sortcä beftcr

Söcbcutung werben tonnte. 3* weniger er fclber brauste, befte

mehr fonutc er an Rubere oerfdjenfen. Unb er brauchte unifo-

weniger, je mehr er im CkJclbc „eine Ungcrcdjtigfcit" eiferen

lernte (#gl. Üufaä, 16, 0.). „£a$ Qklb M Metchen, welker

nicht burd) gemeinnütjige Arbeit cä gewonnen h*t, ift frpjiaOu

firter 9lrbcitcrfchwci&." (£ö tarn iljm eor, alä „hätten wir

SBo^l^abenbercn oer ber l^immlifcbcn Obrigfcit ungerechte^ ®ut,

unb wir feien §üubcr, fo lange wir nid)t teilen, wenigfteno

iiic^t eruftlich mitteilen." „(Ucrabc je bcfjcr ber flMenfd) ifi,

befto unbehaglicher wirb cä ihm, bafj feine 33rüeer cö jdjlinimcr

haben; unb er wirb ein (lommunift auö Goelmuth." greilia)

ein (Sominunift im £inne ber erften d^riften, bie ba — umM
wifcige Sttort betf geiftreicheu Moh wieber aufaufriföcn —
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faxten : *Rimm watf mein ift ! währenb Die modernen (Sems

vnumfteu fprechen: (9ib waä bein ift

!

©tolj hörte beutlicher unb feiner mit feinen fenfibfett Nerven

ben <BtuTm ber fechten ^ceelulien heranbraufen alä bie meiften

feiner Bcitgenoffcn, unb frühzeitig ergriff er ba$ einige bittet,

ba$ ifyn befebweren geeignet Ware: ber llngcvcduigfcit bic

<B>pifce abzubrechen burd) freiwifligeä Chttfagcn unb burd) Pflege

achtelt (*l)riftcntl)ume. v^telj t>at freiwillig geteilt, geteilt „bis

jur @rcnje be$ eigenen (?ntbehrcntf." Die .§bt)c ber Summen,

bie er verfäenfte, mag ©ett wiffen. Die ftcrbcr'fchc Verlag«:

fyanblung allein hat, lebiglid) aufl feinem £d)riftftcller=(h-wcrk,

feit 1859 auf feine ?lnweifung Ü5,5O0 Ü)t. ju biverfen ^wecten

ju fccrtheilcn gehabt!

Unb barum nü|?tc (Etelj feine 3eit, um fort unb fort aud)

feine 9(cbcnmenf d;eu aufjuforbern unb 311 ocranlaffen, ba(3 3h™
beizutragen, baß bie neue (sünbfluth nicht hcrcinbrcaV.

^aö er früher fid) geträumt hatte, altf „ ^liffiouär" uno

„ftarfer (Jifcrcr" ju wirfeu, bao erfüllte ftd) : er warb ein

üJcifjicnär unb ftarfer Eiferer gegenüber ben tfraufheiten beö

^a^r^unbert^ in feinem engem ^aterlanbc $abcn unb in ganj

3)eutfd)lanb. Vlbcr er preeigte nidjt eeu einer Meinen tfanjel

herab 311 Rimberten tten äuhörern, erfprach 3U £nmberttaufcnben,

alle 3 a h rc in feinem tfalcnber, unb unterm Satyr in ftlug=

fünften, fe oft c$ nett) ttyat. (*r warnte gleichmäßig i>er

Schuapö wie oor bem ^engettyum unb ber Freimaurerei, oor

^ntctyriftlidjung ber ©dmlen, \>er ber (Sifcilcbc, eer bem 9Ut=

fattydiciemu« u. f. w. ; c$ gab reine ?lu6gcburt bcö mebernen

confcffienSlofen Staate«, bic ber Jtirdje ihre (Epifce entgegen;

fctyrle, gegen Welche er nid?t feine ©timmc ergeben tyattc.

Unb waö für eine Stimme! Stel3 war 311m ©djriftftcUcr

geboren, er tyattc ben SBcruf ba.ui auf bic Sföclt mitgebracht.

9Jicht 311m gelctyvten ©chriftfiefler , fonbern 311 bein weit wirk

ungercidjeren SolfSfchriftftcÖer. Siefen $cruf faßte er tyecty

unb tief: „Sic meiften (Bdjriftftcllcr, welche populär fenu

wellen, finb wahre Bettler unb ©pci^ellccfer vor bem söelfc,

fie büefen unb beugen fich, geben fid) ÜJcühe, recht $olftffprachc

3u affeftiren unb ba$ 5?elf befd)meid>crn ©0 achte« Talent

Digitized by Google



858 mban ©tolj.

ift, ba fieht ber populäre (öd^rif tflcücr bem $olf gegenüber

mit Autorität al« 2etjrcr unb $>erv. Bit muffen 5 u i h m

h i n a uf f d> aue n unb fia? t>cr ihm beugen unb füllen, bafe

er (*iner ift, bei* Öetualt ^at unb t>on Öottc«
(Knaben ^erfommt/' partim barf bic (BdjriftfteHerei nicht«

fünftlich Gemachte« unb mühfam £)crau«gequaltc« , ftc fefl ba«

„mehr jufaflige ©rgebnifc
,

gleid)fam ba« lleberftiefjcn eine«

reiben Scbcn« fetyn, reich an Öcift unb Erfahrung."

$)iefe ^orbebinaung ^attc 8tol$ reichlich erfüllt, al« er

311m crftenmale jur geber griff, ©elbft ein ßinb bei? iöelfc«,

hat er im ftrengen 93cruf«leben barunter gelebt burcr) lange

3al)rc al« Kaplan, al« ©tomnaftaUe^rcr, al« £on\>ift«;£)ireftor

unb £echfchul4*rofeffor; unb bi« 311m legten Htheinjuge nahm

er T^eil an feinen Politiken, focialcn unb rcligibfen ©efdhicfen.

gort unb fort fhibirtc er bic ÜJienfchcnfeele unb »erfolgte fie

bi« in ihre gc^eimften Saiten an bem tytn juganglia^ftcn Objcftc,

an fid> felber. £urdj alljährlich hergenommene Serienreifen

fcfjarfte er feine 33ecbacf/tung«gabe unb lernte tieler üftenfdjcn

£tabte unb <£inn erfennen. Unauflgcfefct f<$3pfte er ©cifie«=

na^rung au« auflgcjcichnctcu ©djviften unb felbft in feinen legten

Sabrcn, al« fein Augenlicht faft crlofdjen war, blieben ir)m bic

ueueften litcrarifcben (?rfMeinungen nicr)t fremb ; er t)attc ftet«

„bie §anb am s}hü« ber 3eit."

$)a er aber ber ^Infic^t war, bafj nid>t nur ein ©djrift=

.
ftefler, welcher arm au ©ebanfen ift, 2lrmfelige« bringt, ba§

„auc^ wenigften« Unbrauchbare« bringt, ber an Uebcrflu§

ber ©ebanfen leibet unb fu nidit 311 orbnen
, theilweife 3U

igneriren weiß", fc gab er fleh mit ber $lu«arbcitung feiner @e*

bauten bie größte Üttühe. „3>ic beften ©teilen in meinen

©Triften lefen fld? angenehm unb glatt unb gcrabc biefc <8tcflen

flub mit bcfcnbcrcm JVleigc gteichfam eifelirt. Sehnliche« 9lu«*

feilen höre ich ^on gaUmeraher, 6teub, £cinc :c. Öerabe ba«

Angenehme unb (Schöne wirb nicht fchncH unb leicht 3U lag

gebracht, fenbern je behaglicher unb lieblicher c« 311m ©enufj

ift, befto mehr 3 c 't »> 1^ Üttühc h^t e« gefeftei".

(Btoli war ein geinb ber ^h™fc > ^c Sprache war für

ihn roirflich ba, ba§ fic feinen ©ebanfen 3U111 Mueorucfc tcrhclfc,
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|c in ber Nuance wie cv e$ wünfdjte. Gr machte Mnfprud) barauf,

ftc fclbftftanbig 311 bel)anbcln als Wienerin
;

baljer feine oft

uterfwürbigen ©ortbilc-ungen, (Ienj[ugation$formen, 3 llücrPo««»'

11 nb jebe biefer 2lbfenberlicfyfeiten ift mit foldjem abfic^tlic^en

ftiltftifdjen ©efcfyicfe gefefct, bag man beim £efen glaubt, bie

©teile biirfe gar ntdjt anberä lauten, wenn fte nidjt tyre Jarbe

verlieren foÖ. (fr war ein (gewaltiger ber ©pra^e, wie QJotfje

unb £cine.

(5$ ruljt aber außer bem Sauber ber ©pvacfye nod) ein

anberer unnadjalnnlicfyer ©dnmmcr auf ben Schriften \>cn ©tol$.

SEB ic bammernbeä 9?lau auf ©albern unb Söergen liegt ein ge;

fyeimnifjttcller £d)lcicr über ilnicn, ein £ujt, ber nidjt auä bem

Sterte allein quillt, ber un$ anmutet, al« fei bie £ecle bcö £>icfyter$

felbft in« ©ud> gefommen. S)a$ mac^t, bafe <Btot^ wtrflidj mit

bem ,f)er$cn gefdjriebcn fyat unb bafj er bie acfyte £>icfyter;Seu=

fibtlität befafj, bie iötele« inne wirb unb füljlt, waä für bie

letblia^cn <2tnne unterncfymbar in Natur unb ©ciftcriuelt ift unb

$c{djictyt; barum t>crftct>t er, „waä bie Ülatur im hinter finnt

unb wa$ noa? unenbltdj fdjöncr ift al« wa$ fie im grü^liiiö

unb Zemmer 311 Stande bringt"; er tyött 23lumen unb Säume

fingen ; bie jubclnben Serben über bem grütylingäfelö femmen

ifym \>or wie „^auberfcögel, welche buri) i^ren ©efang ba$

Gkfäm in ber (Srbe in bie §öljc $um 2id)t emjwrlocfen" muffen.

$ic|e edjriftftefler^igenfajaftcn in 3)erbinbung mit bem

urgefunben 3n&alt ber jeweiligen Probleme machen 6tel$

ju einem Original, wie unfre beutfe^e Literatur wenig aufnu

weifen t)at. (Sö ift aber gleicfyweljl eine Tljatfacfye, bafe bie

beutfdjen £itcraturgefdnd}tcn nur fparlictye S^eti^ von itjm gc=

nemmen fyaben. üttauim ? 9ldj,

„Wemanb $at QJeift aH wir unb unfeve frveunbe;

SBir finben ©runb jum Säbel überaß,

Unb wir afletn üerfteljen gut ju fdjretben."

ift aber neben bem „literarifdjen #raljwinfelt&um"

£)eutfdjlanb$ , in weitem nurberjenige ©ajriftftetler etwa« gilt,

ber jur 3un\t unb Clique gehört, neij ein anbere«
, pofitit>c$

(Clement, baö ber allgemeinen Wuerfcnnung ©to^enä al$ ©a^rift*

fteHer ^iuberlic$ war, unb ba« ijt fein achter Jtat$oltci$mu3.»
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860 Wlban Stol*.

©citbem ftd> £tol$ auä bcn awcifcfooflcn ©türmen einer

unglücflidjcn Suflenb in bcn rufyiijen §afen be« (Glaubens

rettet fyattc, war cv ein ganzer Äatfyolif , ber als folcfyer lebte

unb fc^rtcb unb nie mit einer j&tilt mit bem mobernen 3cit^if'e

paftivte; unb er tfyat batf nid)t weil e$ ifmi 9tuljm unb ©elf

braute — bcn erftern mattete er al$ „TOcr>ttbau für bic

©celc" unb baä lefctere »erföenfte er — fonbern weil cö feine

Uebcrjeuauna, war, ber er ned) in (einer OJrabfdjrift mit ben

Herten <Uu$brucf aab: „iWcr baö @lücf §at, ein ßlau^

bi^cr fat fyolijdjcr (Jljrift ju fetyn, ber möge fyier (Sott

$u Crfyren unb %\)m $um 2)anfe batf liebe SSaterunfer beten unb

bcn cna,lifd)en ®rufj unb babei audj meiner armen £celc cje^

beuten."

(Sö §aben aber trofcbem unl» eben De&fjalb «teilen* £a)rijtcn

ityren „Ö>ana, gemalt" in fatfyolifajen unb proteftanttfdjcn Greifen ;

unb wenn bie 3ci$en nicfyt trügen, fo werben fic cö aud? ferner

tf)un. <ScIl fidj unfre fraufe 3e^ furiren, fo fann fte cä nur

mit ber „(jeiftlidjen sJ)iebi$in," wie fie ifyr aiitS ber unnennbar

reidjen unb mirffamen ?(pot$efc ber Qciftlidje £oftor Mlban §tel$

in feinen wofjlautfflcfüfyrten Üfcceptcn uerf^reibt. 53iä wieber

<5iner fommt, ber in fo ocrftä'nblidjer unb jum £>cr$en ge^enber

c&rlicfyer (spräche faat, mein liebcö bcutfdjcö Sßolt, woran

c$ bir fefylt, unb bir ju^leic^ bie Littel an bie £>anb gibt, bie

fyelfen, biö bafyin fann eine lan^c 3eit oergetyn. 33i$ bafyin gibt

c« faum etwa« iöcffcre« unb ©cfünbcrcö 311 lefen al$ bic Ärfe

oon yilban £ tolj. üöer aber baä Verlangen cinpfmbet, 0011 bent

Jüebcn unb SÖirfcn biefeä merfwürbigen ÜJUnnc« ÖJcnauercö $u

erfahren, bem fei $ägelc'$ SBua) aufd beftc empfohlen. Gö ma$t

untf befannt mit feinen ^liftftcUcr-Äampfcn, mit feinen (ion^

tcmplaticucu, feiner maebtig eingreifenben pcrfönlicfyen ^ivffamfeit,

unb lägt tiefe &licfc ttyun in eine eble ringeuc-c »lUcnfc^eiifecle

;

cd ift ber Kommentar $u £toljenö Herten.
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diu alter ®ifocrcl)Ilu$ ou$ bem ScBcn ber 1)1. ©lifaBetf).

Dittterbicnft unb grauenbienjt waren burd) ba$ ganje

üflittelalter tyinburefo. oerfebwiftert. Unb aua> bie geiftlicfeeu Otittcr--

orben Ratten tyren graucnbicn(t. Sie feligfte 3««öNu SDiaria

war e6 , wefdje in ben 9iitterorben tor$üglidj verehrt würbe.

3m fccutfd)en iKittcrorben finben wir fdwn früfy neben ber $er=

erjrung ber fcligften ©otteömutter bic ber tieblidjften ^eilt^cn

teutfdjen grau — ber ^eiligen (SUfabct^ von S^ürinjjcn. tfine

bcutfdje 5ran bürfen wir ba« ungarifcr)c tfönigöfinb ja bed)

wofyl nennen. 3>n i^rem jweiten £eimatfylaube , in bem xijv

Jffiirfen fyeutc nodj im ÜJhinbe be$ leiber bem fattyolifdjen ©lau=

ben entfrembeten SBolfeÖ fortlebt, faßte ber bcutfdje Orben

juerft im eigentlid^cn £>eutfdjlanb feften gujj. 3>on fyier au«

oerbreitete ftdj ber Orben in jaljlrci^en (Jomttyurcicn unb Don

Ijier au« fling bie 33erel)rung ber ^eiligen Sanbgräfiu auf ben

ganzen beutfdjeu Orben über. ©ine ganje 3«^ von tftrdjen

biefcä Orbcuä ift ifyr geweift: Vor allem bic $erle ber griity-

gottyif, bie (Jüfaoetfyfircb.c ju Harburg.
')

5lua> bie (£cmmenbc bc<5 Orben« ju granffurt a;ütt. Ijattc

1) fBie feljr bad Wnbenfen au bie Ijciligc SJaiibgväfin im ^ülfc

fortlebt, beweißt folgenbe flcine ^egebeubeit, meldje bem SBatcv

beä 6d)rcibcrä biefed begegnet ift. $erfc(bc war auf bcr3)urd);

reife etned Samftagd in Harburg geblieben. Sonntags frül)

wollte er jur 9J?effe geben; er fragte ein bcS SöcgS bafier fonu

menbe«* 9Rütterd)en, wo bie fatbolifd)e ftiraje fei $affelbc be*

fann fid) einen SRoment unb jagte bann, auf bie (Sliiabetbfirdje

(welcfje befanntüd) jeftt proteftantifd) ift) beutenb: „3>a« foll

woljl biefc feint."
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ihre tfir^e ber §1. (Jlifabeth gemibmet ; eine einfache fpat^ot^tf^e

cinfd)iffige Kirche, bic inbeg im Mittelalter gar reich fiebert

gercefen ferm mufj , beim bic ß^renifen nannten fie „templam
ornatissimum Teutoiiicorum". 3?on biefer £ierbe inerftc man
ju unferen 3€^cn nichtä mehr. Da$ Sarccfthum mit feiner

ganzen clenben ^ract)t fcon ©ipSmarmor unb £>ol$alabafter

^vittc auÖ bem ©chmucffafHeiit eine fabe franjöfiföc §$loB=
gafleric gemalt, in welker nur bie Elitäre baran erinnerten,

baß bie über ihnen fchroebenben toon pauebaefigen necfiftfceix

„pulten" gehaltenen Stucfbalbachine nicht fTtr i^ronfeffel ober

Himmelbetten beftimmt feien , baß ad Der baroefe $}ahnjinn

nicht für „atlerhöchfte §errfcbaften," fonbern nur für ben „Dtcnft

bcö ^ö^ften" beftimmt fei. lieber afle« baä Ratten, nac^Dem

ber Crbcn ba$ §au* fammt ^ira^e nur als Jtafcrne unb fpater

alä Micthfafernc toenoeuben tonnte, ein eigeueä $jarrft>ftem

aber nicht eriftirte, <&d)iuuty unb <3taub eine bem tfunftfinn

cer evftcn £)äljtc nufcreö 3a^unbcrt« ganj entfprcchenbe ^a^

tina gebilbet, fo bajj au$ bem templum ornatissimum ein rech

unwürbigeä ©rab ehemaliger ^radjt rourbc.

Die üftunificenj beö jetzigen $}oä) unb Deutföm eifere

(£r$hcr$ogö 3öil^clnt geftattetc, eine grünblidje tfieftauration intf

5Öcrf ju fefcen. Der euergifa^en Sauführung bei5 toerbtenfioeflen

Slrchiteften Mocfel gelang eä, baä, roaS fcon bem templum or-

natissimum noch unter ben aufgelebten <£turf; unb Düna^er--

lügen \?orhanben war, $u retten.

2Bic überall fo geigten fid) auch \)kx bie Spuren einer ge;

fammteu 3?emalung ber Kirche. Mehr alä ba#, e$ fanben ftch

über bem £ocfel biö $u ben genfierbanfen tyn bie Spuren figür-

licher Wuömalung, fo beutlich, ba§ man eine SKeftaurirung ber-

felben ind 9luge faffen fonnte. 'Dem unermüblichen <5ifcr beö

legten 9lbminifkator$ be$ Orbenöhaufeä unb ber ftirchc,
1

) 3n-.

fpeftor 3oh- Diefenbach ha ^cn WIX c ^ 3U ^erbanfen, ba§ bie

Mittel $ur Oienemrung biefer 3um Zfytii fc^r intcreffanten SBilbcr

ermöglicht n>urbe.

1) »eibe fmb injtoifchen in bad Gigenthum ber fatholifcfan Äirehen--

gemeinbe $u ftrantjurt übergegangen.
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$ie an ber (S^anödicnfcite, einer fpateren 3eit angeljörcnb

unb bon weniger 2Bcrth, fkflcn bar baö Scben be« ty. ®eorg

unb baö £eben unb üttarttyrium beS $1. Knaben $itu$. $ln ber

(Spifielfeitc $kty fid) einßtofluS \>on 14 53ilbern fym, barftcßenb

baä Scbcn unb Sterben ber (Slifabetlj. @3 hat ftd) auS

bcm <Krd)io mebcr fcftpeUcn raffen, wer biefc ©ilbcr gemalt,

ned) wann fu entfranben jinb. Styre Gompofition fowohl als

bic trauten beuten auf bie erfh §alfte be$ 14. Sa^r^unbcrtö

unb auf bie §anb cincö gcfaSicften beutfchen Sfteiftcrä ^in.

6c^r interejfant au bcn Silbern ift, ba($ ber üflaler fi<h

Bei (Sonception bcrfclben eng an bie Segeube ber heiligen (£lifa--

beth , wie fie in ber Legenda Aurea be3 eqbifchofö 3acofcu«

be33oraginc erjagt wirb, gehalten hat, fo jwar, baß man unter

jebeä ber Sßilber einen beftimmten (safc au$ biefer Scgcnbe jur

(Srflärung fdjreibcn fann.

$ie 9?eftaurirung ber 93ilber ifi nicht ebenmäßig wie bic

ber tfivdje felbft gcglücft. (£$ fdjeint un<3, als fei bie Gonturir=

ung ju ftart bei citi^elneii, Waljrenb bei anbem S3ilberu bie ©es

wanbmuftcr $u fetjr hervorgehoben finb. $>a$ foll fein £abel

fetyn. 33ei ber großen 3 erftörung, ber bie ÜKalereien berfatten

waren, war c$ feine f leine Aufgabe, bie alte (Stimmung ber

©über ju treffen. £a$u ^itte eine ÜKeifkrhanb gehört, bie

juglcich fcergeffen fann, ba§ fie nicht pvobuciren, fenberu nur

wiebererweefen barf. derartige fel6ftlofe tfünftlcr fehlen. un«3

— angefi<ht*3 ber üielcn berartigen Aufgaben , bic ju löfen

waren, bürfen mir wohl fagen, leiber — ober wo fie üorljanben

finb, fehlen bei ben föeftauratiouäarbeiten bic Littel , fie ange=

mcfjen ju ^enoriren.

SJnbejj berganje(£t>ftu$ wirft namentlich buret) bie lebhafte

Unmittelbarfeit ber bargefteOten Sccnen fct)r erbaulich unb cr=

hebenb.

war bat)er ein fetjr nötiger ©ebanfe be3 fyotyw). £>errn

3nfpeftor Diefenbach, biefen ©ilberebfluä einem größeren Greife

al$ bem ber frommen 23efu<her ber alten £eut|c§orben$firci)e ju

Sachfen^aufciugranffurt zugänglich $u machen. (Sr t)at eine

bei 91. göffer Nachfolger granffurt a. ÜJi. erfc^ienene Sluegabe

ber SBilocr in wohlgelungenen Photographien mit einem fufi an
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bic Silber anlet)nenben erbaultdjen £erte rjeranfraltet,
1

) weicbc

in i^öncr n^pographijch" ftueftattung, mit elegantem (*inbanbe

oerfehen, eine gewifj frcubtg begrüßte @abe für ben $3ei&nad}t$s

tifch werben wirb. 2)ie photographifch e ©iebergabe ber Silber

ift jwar namentlich bei Ginljeftung ber auf ©arten aufgewogenen

Photographien jwifAeu ben £ert nicht günftig für ein bracht =

werf. Slflein immerhin bleibt bie ^3^oto^rap^ie baä fic^erfte unb

treuefie (Sopirmittel jür fela>e ©emcilbe, welche weniger burc$

ben Sn^alt, ben ein un$ befannter ütteiftcr in fte hmcinlegt, ju

und fprcdjcn, alä melmehr %tu§tn fcr>n foüen einer £t\t, in

welker bie gremmigfeit, £ugenb unb 3Ucefe fo unmittelbar unb

fo felbfteerftänblich auftrat, wie $u jener j$i\t, bie eine Legenda

aurea unb infolge beffen berartige Silber fdjuf. ©ir finben

ba weber bie tragifa^e $lbfd)iebä|cene eoin Sanbgrafen noch

anbere unferem fentimentalen Öefchmacfe entfprechenbe ©cenen

;

bafür aber befto mehr bie Momente auä bem fdjmcrcu Scben

biefer heiligen gürftin
,

weldje jeigen, in wa« fo recht eigentlich

in einer j&eit , in ber 9iott) unb 2Irmutt) unvermittelt neben

S^eichthum unb Ueppigfeit einhergehen, bie Aufgabe ber tfycit-

fraftigen sJcächfrenltebe liegen follte. Eingabe an bie Firmen,

(Strenge gegen fich felbft.

3£enn baej ^racr/twerfchen ein ©ruf? au$ femer »ergangener

3cit ift, fo bürfte c$ — unb Silber mahnen ja fo recht eigcnU

lieh 3«r Betrachtung — boch auch cm rcd?t ^citgemafee« Se*

tradjtungSbuch fetjn in einer 3>eit, in welcher bie Aufgaben, bie

eine t)*- £lifabcth für einen fürftenwürbigen SJicnft gehalten,

einerfeitä oertriebenen Tonnen übcrlaffen, anbererfeitä ber^olijei

überwiefen werben.

I) $aS 2eben ber hl.GUfabcth üon St}"""^" in ©ort unb Silb

fcernuägeg. üon Snfpector ^ofjanu 3>tefcnb ad). (^Jk. 15 «Di.)
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üionorbo ha 3$tnd.

II. Äün ftlcri fcf>cd Streben.

Cionarbo war ganj ber ©ofyn feiner 3 e^- Seinem um=

faffenben unb nie mfycitbcn ®eiftc genügte tttdr)t bie Maleret.

SÜöenn es mot)l befaunt tft, bafj Michelangelo neben ber 33ilb=

fyauerei aud) ber Malerei oblag, wenn ber eine ober anbere

gehört l)at, bafc Wafael alö 23aumcifter bie gagabe be£

^ßala^o Uguccione an ber ^pia^a betla Signoria in 5^oren 3

entworfen fyaben fofl, fo vergegenwärtigen ftd) mir Wenige,

ba& bte TOciftcr ber Wenaiffance nie in einer 91 rt allein etwaä

leifteten
,

fonbern ebenfowef)! Maler alö 53aumcifter ober

(h'jgiefrcr waren. 3)er umfaffeubfte ($eift wohnte ofync ^metfcl

in ßiouarbo. Man foü iljm feine ^Dtclfettt^fett unb bie 3"'
frlittevuug (einer Gräfte nid)t $um Vorwurf madjen, für iljn

war fie ^3cbürfitiö- Söenn er auef; mit ^lafact unb Mid)el*

angelo bie Xriaä be$ Cinquecento bilbet
, fo war er mit

t()iien bod) nid)t eng fcerbunben, melmeljr fann man annehmen,

bag er biefen iücr>t gcrabe frcunbfdiaftiicf; gcgeuübeiftanb.

wofyntc in il)m ein anbei er ®eift, unb biefer fd)uf aueb

eine anbere Gdjule, bereit Stiftungen nierjt gering waren.

9cid>t ofync SBcbcutung für bie fpäterc (Sntwitflung beä

Jlunftlcrö war c$, bafj er gerabe 511 ^eroccfiio in bie ßetyre

tarn. $)ic (5igcitart biefcä fieforcrö in'ägtc fid) audj ben 2äft=

itiigen feinet £d>ülaä ein, wenn biefer biefclbe aud) ruucDctte.

I.XXXX1V Ol y.
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^ßcrocc^io oerftanb e«, feinen Schöpfungen ftctö ben 9lu«brucf

be« ooffenbeten fiiebreige« unb ber l)ö<$ften ©ragte in ber

Bewegung wie in ber gorm gu oerleihen. 9Ba« fiionarb*

bei biefem heißer lernte unb lernen tonnte, geigt am beften

bie genaue Betrachtung ber oon $Beroccf)io gefdjaffenen SBronje*

ftatue beä jungen £)a»ib im flJhifeo 9cagtonale gu gloreng.

Wlit bewunbernäwürbig naturaliftifcher Sreue fmb bie eigen«

thümlichen Proportionen be« gum 3U«9^"9 ^eran reifenben

Knaben aufgefaßt. $)er beftedjenb fchone Sotfenfopf ^at ein

entgücfenbe« ßächeln , in Welkem finbifche Siegeäfreube mit

mädchenhafter Schüchternheit gepaart finb, fo bafc bie(er gerabe

ba« Sßovbilb für Öionarbo
1
« 3bealh)pu« gu fe^n fcheint. SDer

conoentioneUe $lu«brucf bei fiionarbo — benn oon ein*m

folgen fann man mit SRedjt bei jebem ftünftler reben — ift

:

(dc^elnbev Sflunb, fdmiale« Äinn, grofce klugen, balb ftrahlenb

»on gröhlichteit , balb leife umföleiert oon einem fanften

Sd)tnerg.

93on TOeifter Sßerocdjio ^at Sionarbo auch einen natura*

liftifchen £ang geerbt. 3n feinem 2Jtalerbuch »ertieft er fi$

gern in naturaliftifche $nfc$auungen, g. 33. wenn er Anleitung

gibt, tt)ie [Regen, Söinb, Sturm unb Ueberjcfyeinmung gu malen

ftnb. 3n feiner 3uÖcnD uiac^te er mit SBorliebe atter^anb

wunberliche unb feltfame 3ufammenfte£lungen. So malte er

einen Bauer mit einem Sfleoufenfopf auf feinem Schilbe, um
burdj bie greulichen ©lieber aller Birten oon fc!t>eugUc^en 3n*

feften unb ©ewürmen, bie in ba« $aar be« Äopfe« geflochten

waren, ben hHften ©rab be« Schrecflichen gu erreichen, ^luf

einem BUbe, welche« bie erften 9ttenfchen im ^arabiefe oor*

fteHte, tonnte man ba« wunberbare ©emtfeh ber oerfchiebenften

großen unb fleinen fangen unb X^iere, bie alle mit bem

größten gleite getreu nach ber Statur gebilbet waren, nicht

genug bewunbern.

<D?it biefem naturaliftifchen #ange fteht auch feine SBor*

liebe für anatomifche Stubien in enger Berbinbung. SRaft*

lo« ift er oon früh ftUf bemüht, (ich bie Urfachen aller leib*
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ttct)en ©rfcheinungen unb ^Bewegungen burch bic Anatomie

War gu machen. 3™ neunten Äapitel beö ^Werbliche« tybt

er felbft bie 9tothn>enbig!eit btefed ©tubtumö l>ert>or : *,3uerfl

mufj ber angeljenbe Jtünftler bie ©liebmafcen beö menfchlichen

Körper« unb ihre gunltionen genau fennen lernen. SDanach

rnufe er auf bie Söirfung i^rer S^dttgfeitääujjerung a$t haben,

barftellen, waö unb wie er etwas gefeljen, mit ben naturge«

ma^en, nott)wnbigen unb gufdUigen golgen." (5r empfiehlt,

nrie er es felbft ftets tyat, immer ein ©figgenbudt) bei fleh gu

ffihren unb auf ber ©trafee barin jegliches 9luffaflenbe gu

notireu, umgu§aufe barüber nachgubenfen unbeä in nötiger

gorm gu geichnen. 3)aS melfach empfohlene (Sopiren erfc^eint

ihm nicht rathfam für ©chüler, ba gute Gompofitionen unb ein*

ftchsoolle Weifter, welche ftets baS 9ü$tige auswählen, feiten

ftnb. $)ej$alb ift eS fixerer, an bie Sftatur felbft gu gehen,

als gu benen , bie fcon i^r fommen unb i^r mefleicfyt Oer*

fälfchteS <Sut 'barbieten. $)enn wer an bie Quelle gehen

tann, trin!t nidjt aus bem £opf! SÖöel^en föeichthum nun

bie Watur felbft in fleh birgt, unb wie mel ber jftutftler au«

biefer lautern Quelle gu fköpfen im©tanbe ift, bringen beut»

lieh ßionarbo'S eigene ©ch&pfungen guin 2luSbrucf. ©eine

©figgenbücljer geigen, n>ie ber 9Reifter nie rut)te ober raftete,

fonbern immer war fein unermüblic^er ©eift mit Entwürfen

beflhäftigt. ©r tonnte fein 2Berl lefen , ot)ne ftd) nic^t auf

bem SRanbe beffelben ben 3nhaN äu ittuftriren. ©elbft beim

(Stefpräche im trauten greunbeSfretfe fdjeint er biefe ober jene

©figge entworfen gu ^aben. ©eine Äunftwerfe waren ftets

bie 5ru$t reiflichen ©tubiumS. 2Bie er g. 33. gum Stbenb*

ma^l ftubirte, geigen bie Photographien Kopien ber (Snt*

würfe unb 9caturfrubien, meiere Züchter bem gweiten SBanbe

feine« SBerfeS gugefügt h&**

3n ber $echntt ber Qelmalerei ftrebte er ftets nad) 23er*

boflfommnung unb war raftloS mit Söerfuchen bcfdjäftigt. 9lic^t

gleich gelang eS bem SReißer, bie richtige 53cf)anblung ber

noch etoaä g&hen unb fehleren Qelfarben gu finben. $)ie

61*
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fuc^cnbc §anb geigt ficfy fo re$t in ber „SBertunbigung" aus

bcr jltrctye ^onte Oli&eto gegenwärtig in ben Uffigien gu

gloreng. sJ)iau fyat bieg iötlb woljl fiorengo bi Srebi guge«

tfyeilt, bod) fieser mit Unrecht. $)cnn ba« fyier fdjou ange«

bahnte £eflbun!el unb bie im £intergrunbe angebrachte ßanb=

fc^aft fpredjen beutüd? für fiionarbo'S üfteifterljanb. 3n bcr

SDurcfyficMigfett unb bem ©djmelg bcr garbcu brachte ßionarbo

e$ btö gur uoftfornmenfteu SJceifterfcfyaft. (£r ergiette {eneö

gauberfyafte §eübunfel, weldje« nur feinen ©ilbern eigen ift.

33ei bem 2lbenbmaljle ift c$ bic angebeutetc Nbenbbämmerung.

3lm beften tritt baö ßfyarafteriftifum aber an bem „©oibfd)mieb
Ä

im ^ßalaggo '-pitti (gloreng) tyeruor. sÄcr ftdj überhaupt »er«

gegenwärtigen will , wa8 Öiouarbo burdj bie garbenreflerc

leiftete, unb wie er in biefev Söc^ie^ung feine Vorgänger über?

troffen fyat, brauet nur im Dtefeftorium ber ftirdje "Dcaria

belle ®ragie baö ^Ibcnbmafjl ßionarbo'ä mit ber auf ber gegen*

überfteljenben 28aub befiublidjen ^affionöbarfteüung t>on SDloxu

torfano 51t ucrglcidjen. 9lud) bem wenig geübten $luge tritt

bie gang anbere SSctyaublung t>on fiidjt unb ©Ratten entgegen.

$5a$ ©tveben naef) Beuern war nicfyt immer von SBor*

tfyeil für ßionarboS Schöpfungen, guwcilen gar t)er^angni^t)OÜ.

SÖUweilen brauste er nämlidj garben, welche fräter in bie

©cmälbe fatfe^e g. 23. grünliche $öne brauten, ©crabe bei

bem 2tbcnbmal)l Ijat bie neue angewaubte £ed)nif ben icfcigen

Übeln ^uftanb beö ®emälbeg üeranla&t. ßtonarbo 30g auf

ben SDcauertünd) mit warmem (£ifen ein ®cmiid) fcon "üttafti^

$ed) unb anberen 23eftanbt^eUcn. Um ferner einen t>6Uig

glatten Untergrunb unb eine größere Sicherheit gegen äu&ere

(Jtnwtrtungen gu erhalten, gab er bem tooUcnbeten l$kmälbe

einen garten Ucbcrgug »on 23leiweifc, auch gelben unb fetneu

Stfyonerben. ^Jlbev gerabc bieg trug gur 3crftorung bei. £>cnn

wenn aud) ber lefcte garte Oeltünd) im Anfange , alö bie

barauf getragenen garben beä Silbe« genugfame 9cal)rung

hatten, feinen ^eil baton aufnahm unb fid) eine 3eitlang

hielt, fo »erlor er, alö baS Oel mit bcr £cit auätroefnete,
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feine Äraft unb fing an $u reiften f
ba bie geuchtigfeit ber

TOauer buvehbrang unb ben 9ftober erzeugte, bttrer) wetzen

ba« ©üb nach unb nact) unjchetnbar warb.

©enauer orientirt werben wir über bie rnelfettigen tecr) s

nifdjen 93erfudje jebenfafl« burd) ein bt« jefct noch ntd)t Der*

öffentliche«, im 93eftfc be« §errn ^eobor ^efermann (München)

befinbücfye« Dcanuffript ßionarbo
1

« über bie ^Bereitung ber

$Ralfarben, girmffe k.

3m ^ortratmalcn ift fitonarbo ber ütteifter feine« $ät*

alter«. (Er übertrifft alle in ber 9Jcobeflirung. £>em Dar*

ejeftettten fcfyeint ftet« ein l)oV)ever §aucr) inne $u wohnen unb

ir)n formt gleich $u bringen bem t>om jtünftlcr crbadjtcn 3&eale.

<5$ern $uf)t er eine Sanbfchaft ju §ülfc, um ben §iutergruub

nid)t fahl erfcfceincn ju laffen, fo bei ber fogenaunten ^onaca

im 9ßala$$o ^ttti (glorenj). Die£ fd)öne weibliche ^efia^t

mit bem (Gebetbuch in ber §anb ift faft ciuftintmig bem £io*

narbo abgebrochen , aber gegenwärtig mufe e« für ect)t ge=

halten werben, ba in einem neuerbiug« befannt geworbenen

»ötigjcnbuc^e ficr; ber Entwurf $u bemfelben gefunben l)at.

s3lm uoHenbetften jeigt fid) aber bie $öirfung be« tanbunrü)*

fcr)aftlid>cu £ilf«mittel« im Vortrat ber ©ioconba (ÖouDre*

©allcric). 53ei bemfelben wirb baburd) jene völlig traumhafte

Söirfung erhielt, welche gerabe biejj 93itb auszeichnet.

$>afe Sionarbo in ber ©rupptrung $ftetfter war, $eigt ba«

im fiourne beftnblidje 5Mlb ber \)L 9lnua, tu weld>cm ba«

Problem gelost ift, baft brei Sßerfonen auf einanber fifcen,

ohne ben (Einbrutf ber Steifheit hcn>orjurufen. (Sin auberc«

perjpeFtioifchc« Problem ift in bem heiligen A>ieroni)mu«

(^atifan) bet)anbelt. 3u gletd)er Sßcifc ift bie Anbetung

ber Könige (Uffijicn) bebeutenb. Merbiug« ftamntt hier nur

bie braune Untennalung v>on ßtonarbo'« £anb. Die Gompo*

fition ift bemnad) au« Sionarbo'ö (Reifte entsprungen. Söe*

beutfam ift hier ber (Jontraft ber rituellen \Mnbacht ber oorn

«ftieeuben unb ber Ceibcnfdjaft ber 9cad)bräugenben. ^(m

fcoflenbetftcn aber tritt bie ^eifterfebaft im Nbeutmahl entgegen.
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5Dic c$rifUt($e Jhtnfl erfaßt bei ber SDarftettung be$

Slbenbmahleä h^tfdcfjlich gwei Momente, bie ©infefcung bt*

©atramente« ober ben be« unus vestrum. ßionatbo ^at ben

legieren gewählt unb gut toottenbetften $)arftettung gebraut,

©oetyeö Hbhanblung (tfunft unb 2llterthum 3) ift auch

heute noch unterrichtenb. Snffruftiv ift ba« 6tubium, welken

©inbruet baö unus vestrum auf btc 3&nger macht, ©artfyo*

lomauö brüeft feinen 3wciW unb feine Ungewißheit über

baö auö, wa6 er glaubt vernommen gu haben, unb worüber er

nur Dom §eilanb felbft Slufflärung Ijabcn will. 3a^bu« fragt

mit SRulje feinen Machbar, ben er für unterrichtet ^ält. %n*

brea« ift von Söerwunberung unb Grftaunen gang fyingertffen,

aber ^ßetruö fragt mit brohenbem 3^vn. 3ubaö, in ber gurcht

entbeeft gu werben, fuc^t fich in gegwungener D^u^e gu {äffen.

So^annc« fteHt im tiefften ©chmerg bie in aller ÜJcunbe bc*

finblidje grage an ^ßetruö, 3afobu« ber altere ift von (£nU

fefcen ^ingeriffen, ^oma« fchwört Dfcadfje, ^^iltppuö beteuert

feine Unfchulb. Dcatthäuä begeugt mit ©chmerg bie Söorte

beö §eitanb$, il)abbduö argwöhnt unb ©imon jmeifett an

ber 9©a^rr)eit ber foeben vernommenen ©orte. Sie eingeluen

(Sontraftc finb wot)l gruvvirt unb vertheilt. $)aburch bafc

3ofyanneä fid) mit feiner grage nicht an ben^eilanb, fonbern

an ^3ctruö wenbet, ben er für unterrichtet halt, n>trb bie gigur

beS (*rlöferö wirffam hervorgehoben.

fiionarbo ift in biefem Mfchnitte hauvtfachlich alö SJcaler

behanbelt; ihn alö Xechnifcr fennen gu lernen, ift für ben

(Sutgelnen fchwteriger. $lm tnftruftivftcn finb bie 3ei<h"ungen,

welche bie 5lmbrofiana beftfet, unb bie gegenwärtig oeröffent-

lid;t finb. $6 finben fich barunter betaillirt aufgeführte 3eich*

itungen gu geftungäbauten, SSafferwerfen u. a. Me$, wa$

fein ©etft erbad)te, fuchtc er fogleich burch 3 c ^chnungen concret

gu machen, benn 3 CÖ^^CÖ f*anb frö^i^ lebenbig vor feinem

geiftigen 9luge. 3n einem jefct aufgefunbenen etiggenbuchc

ftehen 3eichnungen von (Srfinbungcn, wie man fich auf fcftcm

8oben, ohne auf eigenen güfeen gu gehen, fortbewegen, wie
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tnan auf bem ©affer gefjen, im SEBaffer föwimmen, auf bem

£Reere$boben atljmen Tann. <£r entwarf Riebet nidjt etwa

in grofcen 3ügcn, fonbcrn betaiUirte bie ^eidjnung ftetfl bt$

in'« Jtlemfte, fo bafc e« nodj tyeute möglich wäre, na$ feinen

3d$nungen bie betreffenben 2ttafc§inen gu conftruiren.

in. ßiterari|"d)c« SBirfen.

3Me Uterarifd)e Xfydtigfett begann ßionarbo in feinem

37. ßebenöjaljre , unb erft ber £ob lief} feine gebet rul)en.

Strcfc biefer langen $)auer ift baä auf unö ©etommene nidjt

bebeutenb. 3ean ^aul tRic^tcr tyat bei [einer früher genannten

Arbeit 5000 flHanuftriptfeiten auf lofen Bldttern benüfceu

lönnen. $)ie §anbfc§rift ßionarbo'ö ift ferner gu lefen. Sftidjt

nur bie gaf)lrei<$ angewanbten 9lbfürgungen, t>on beucn SHidt)tcr

«in SBergei<$nifj gibt, erfcfyweren ba$ ßefen, fonbern aud) bie

für unö ungewohnte ©djretbweife t>on recfjtä nadj linf«. ßto*

narbobebient fief) bagu einer eigenartigen Orthographie, tljeilt

Söorter ba, wo eö nic^t möglich ift, bitbet (onft unerlaubte

3ufammenfefcungeu unb wenbet eine nic^t gang confequente

Snterpuuftion an. ßionarbo'8 §anbfdjrift ift wdtyrenb beä

gefammten ©erlaufe« feiner f^riftftetterifc^en X^dtigfeit faft

un&erdnbert, fo bafj fie feine Slnhaltöpunfte für biegirirung

ber (Senologie ber eingeben 9luffdfee bietet, Namentlich für

bie gu serfchtebenen £nU\\ verfaßten Partien be« trattato

della pittura wdre biefe wefentlich.

Obwohl ßionarbo in ben legten fiebenäjahren mit ber

Orbnung feiner litcrarifchen ^robuftc befdjdftigt war, fo ge=

ftattete ifyin ber Xob nicht, gum 2lbfchlu& gu fommen. $efta*

mentarifch vermachte er feine fdmmtlichen Zeichnungen, ©e*

mälbe unb 8c^rifteu feinem ßieblingöfcfyüler unb greunbe

granceäco sJJJelgi. 3öie biefer mit bem 9tad)lafji »erfuhr, wiffen

wir nicht. (Gegenwärtig jinb bie Arbeiten fiionarbo'ö weit

gerftreut. SDie £anbgeichnungen befiuben fidj hauptfdchlich

in ber Mmbrofiana (SRailanb), in ben Ufpgien (gloreng) unb
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in ber 9lfabernte gu Stotebig, außerhalb StaUeud namentlich

in SBinbfor unb $ari$. SDagu ift Eiele« in ^rtoatbiblio*

tiefen »ergraben.

3n9ßielem war Sionarbo feinen 3ei*ÖCI,0 ffen lüC^ worauf.

SDiefjmag bie SSerantaffung fetyt, bafe bei ber erften ©eroffent*

lidumg, 132 3al)re nacf> beö Sfleifterö £obe, ber trattato

della pittura großes $luffef)en erregte. $)ufreöne gab ben*

felben 1651 naef) einer @opie I)erauö, ba man baö Original

für verloren f>ielt. gür bie einzelnen 9Ibfdmitte biefeö au«

365 Auwetfuugeu unb ©efefceu beftcr/enben Söerfeö lieferte

(Safpar ^ßouffiu bie 3 e^nunden * Sum tyeil würben

hierbei fiionarboö (Entwürfe benufct, ba« Reifte waren frei

erbadjte 3ünftratiencn. 8dwn bamalö würbe bie Sebeutung

be« nodj Ijcute maßgebeuben 2ßerfeö gewürbigt. 3n furger

3eit erfolgten 22 Auflagen unb Uebevfefcungen in fedt>ö »er*

fcfyiebenen <2tyrad)eu. Sßon ben urfvrünglicfyeu Ilmriffen, welcbe

Sßoufftn beuufcte , war lange $eit feine £pur oorfyanben.

(Srft in neuefter würbe ein goliant befannt, weldjer auf

12 blättern weißen Rapier* 3eic$nungen m^ SRotltfttft ent=

fyält: 24 menfcfyUdje naefte gigureu in leisten Umrtffen, jwei

güße unb einige itnocfjen, atfo anatomtfebe «stubten, welcbe

fid) olme 3^ei tel auf befttmmte 8äfcc beö £raftatö begeben.

$)aß ^oufjin gerabe biefe benuV-te, gefyt barauö fyerfcor, baß

einige feiner 2lbbilbungen fid) trofc abficbilid)er Abweichungen

boefy alö ^iadjjeictynungen biefer oerratfyen.

£)ie alte Ausgabe beö Straftat« würbe erft Jefct überflüfftg.

$>em unennüblidjen gleiße unb (schaffen 3ean 5ßauf Siebter«

ift eö gelungen, bie Original^anbjcbrift beö Sraftatö aufai*

finben. 3m %tyxt 1880 fanb er in ber iötbUotfjef beö Öorb

9lfl)burnl)am 26 einzelne leiten in einem Umfcblag unb ein

gragment beö sDcalerbucbeö oon 68 oeiten. ©eitere 9iaa>

forfdjungeu ergaben eine nabeju fcollftanbige 3ufammenftelluna,

beö Originals. 3» S°^c Neffen erfuhr bie neue Aufgabe fcc*

SraftatS im elften 53anbe beö angeführten Söerfeö eine iöereiaScr*

ung. £ö finb jefct 679 ^aragra^^en. 3n bem Söerfe faim
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man ameierlei ©MfteljungSgeiten unterfd)eibeu. (£in Zty'xi ber

SBorfcfyriften U)uvbc von Sionarbo fdjon für bic von ifym geftiftete

2lfabemie um 1490 verfafet. Rubere ^Befestigungen fyinberten

ben ^(bfc^Uife r
unb evft nad) 1500 nmrbe bic Arbeit von

Beuern aufgenommen, Sionarbo jagt felbft: „Angefangen

würbe bas 23nd) in glorenj im £aufe beS ^ßietvo bt iöraccio

^flecceüi am 22. $ftar$ 1508 alö eine ©ammluug von ein*

Seinen, jevftreuteu, gan$ ungeovbneteu ^Blattern unb betteln,

bie von mir covirt würben in ber §offnung, fie in eine

Diei^eitfolöe mit befttmmtem ^ufammenljang bringen $u tonnen,

ein jebeS an bie rechte ©teile nad) üfta&gabc il>reö Snfyaltefl

;

aber id) beforge, bafe icfy, beoor biefe Arbeit ju ©nbe gebracht

ift, ein unb biefelbe ©ad>e mehrmals uneberfyolt l)aben merbe.

$>ef}l)alb möge mid) SRiemanb tabcln , ba ber ®egenftä"nbe

Diele unb mannigfaltige finb." 3ur vollftänbigcn ÜKebatiion

ift ßionarbo nid)t gefommen, an feine ©teile trat Scan S-Jkul

SRic^tev in feiner Ausgabe, ber er gnxi Kommentare, einen

fritifdjen unb einen evegetifefcen, beifügte.

Als elfte Söebingunfl bcr fünftlerifdjen AuSbilbung gilt

ßionarbo baS ©tubium ber ^erfveftive. tfenntiüg ber Watlje«

matit verlangter von jebem sJWaler. „$)er jlunftjüngcr muß

guerft ^erfveftive lernen, banadj bie 3eid)iwng ber (^lieber

beS menfd)lid)en töörperS, unb mufj ftets baran beuten, unu

verfal $u fev>n unb nichts, toaö in ber 9tatur unb iBirtlid^

feit vorfyanben, von ber tfunft auSfdjlietfen." An einer fpätevn

©teile beS 2BevtcS empfiehlt Cionarbo, wie bereits bewerft, bem

tfunftjüngev, auf ben ©trafen, offentließen ^läfceu unb im

freien gelbe ftetS bie klugen offen 311 galten unb ein ©fi$$en*

bud) jur §anb 311 fyaben, um fogleid) alles ctiva Auffaücnbe

unb 93emerfenSn)crtl)e $u nottreu, fei eS aud) mit nur tvenigen

©trieben. (*utfprcd)enb biefeu Anfielen beginnt audj bev

Xraftat über bie Malerei mit ber Öefyrc von bcr ^erfveftive.

£iefe füt)rt if)u fobaun auf bie Optif. Üionarbo betont mit

SHed)t, bajj berjenige, melier biefe Partie feines äöerfeS ver-

fielen tvotle, ^cat^ematifer fevn müffc. Unvermctblid) füljrt
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bte Dptif auf bie Betrachtung be« Sluge« unb ber Anatomie

beffelben. SBefonbere Slufmerffamfeit wibmet er bem Sproccfc

be« ©ehen«. <S« erfcheint ihm wie ein Söunber , bafj auf

ber Sftefchaut, einem nur Heuten föaume, ba« ©efammtbilb

eine« Diele teilen umfaffenben #rei«oiertel« nacr; Söette,

$öl)e unb $iefe $lafc ftnbet. Wolf) mehr oertieft er fi$ in

bie Betrachtung be« Umftanbe«, bafj berfelbe ©egenftanb ohne

feine wirfliche ®r6fje gu oeränbern, Je nad^bem er näher ober

ferner geriuft ift, größer ober fleiner, breiter ober f<$mäler,

fetter ober bunfler erfchehtt, mit einem SBorte feine Sßropor*

tionen oerembert. 3" Berbinbung tytmii fte^t bie ßeljre oom

SUcht unb ©Ratten. Bei ber Behanblung ber Proportionen

unb Bewegungen be« menf^lic^en Körper«, n>etdr)c er einft

felbftftänbig behanbeln wollte, erläutern gasreiche <Stubien

in ber 2lu«gabe 9Ud)terö bie 9lnfi<hten be« 9fteifter$. <£r

macht ^ier ttefgetyenbe anatomifche ©tubten, gang befonber«

be« menfchlichen Körper«. 3" biefen Unterfudjungen geht

er oon bem ©runbfafce au«, ba& ber Sttenfd) im britten Sebent

ja^re bie Hälfte ber au«gewachfenen (SJröfje mißt. (£in anberer

anatomifcher Seljrfa^ , ben er burdj beigefügte forgfdltige

3etchnungen gu bereifen fuc^t, ift, baß ber regelmäßig ge-

baute "üJcann, wenn er gerabe ftel)t, genau fo \)Q<§ fet)n mufjr,

al« er mit horizontal au«geftrecften Firmen breit ift. 3n

mannigfaltigen <5tubien , welche dichter gum erften uTtale

herausgegeben hat / ift ber Moment be« <Sifcen«, dauern«/

Wufftehen«, fliehen«, Sötberftehen«, gallen«, be« langfam ober

fchnell §in= unb §ergcl)cn«, be« (Schlagen« mit mehr ober

weniger Äraftanftrengung bargefteüt. 9Ule biefe 3eichnungen

finb flüchtig ^incjc^r>orfcu unb machen oielfacf) ben (£inbrutf,

al« ob fie bei bei Unterhaltung unb gur 3Huftration biefe«

ober jene« ßehrfafce« fchneß gu Rapier gebraut feien.

<£« war ein oielfeitigeö Schaffen, welche« ßionarbo'« ßeben

bewegte, aber immer galt ihm al« 2öal)lf»ruch : „5öa« bu immer

wolleft, wolle gang." (gerabe beßl>alb ift bie Bielfeitigfcit fetner

ihatigfeit fein $emutfchuh feine« Schaffen« gewefen. Dr. 2.
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3>a* 3eugntg M Ijriitgcn 3ren8u$ für bcn Primat

be$ Mraifdjcn ÖifdjofS.

(3)ie ftreitige SBort*3nterJ>retation.)

<Sd)on meljrfacf} ift in bcn „gelben $eften
Ä

bieg 3cu9ni&

©egenftanb eingefjenber Unterfufying getoefen; unb n>eun bie

folgenben &t\Un abermal« ftd) mit Üjm befc^dftigen, fo möge

ber geneigte fiefer btefe Söieberfyolung mit ber Söicfytigleit

be3 ©egenftanbeä cntfctyulbigen. 3UDem fcJ^cint bie 9luffaffung

biefev ©teile, u>ie fte aulefct (S^rgang 1882) in biefen

flattern" gum 2lu«brucf gelangt ift, einer <£mriberung ju

bebürfen.

&iefe$ tyodjberüfymte unb melbefprocfyene 3*u9ntfj fyat ber

$1. 23ifc§of oon £t)on und I)interlaffen in jenem SBerfe, bem

er fclbft benfcitel: „fcntlartmng unb Vernietung ber fälfdjlid)

benannten ©noftö" (*tayxo£ xot* ctvatQn7zrj trjg ipEVÖiovvnov

yvwouoz) gegeben, ba$ aber feit §ierom)mu8 mit bem Flamen

:

„®egen bie Jpä'refteu" (adversus haereses) be$eidmet ju

»erben pflegt. £>ie 3"* fcin* r Slbfaffung fällt in bie %af)xe

172— 192n.<5f>r.; teraitlafst fäeint eö burd) bieVittcn eine«

greunbeä unb fein ausgekrochener 3,ücrf ift bie 23etampfung

ber gnoftifdjen 3rrletyren. Von ben fünf ©fiebern, bie eß

umfaßt, ift baä britte uuftreitig ba3 nnd)tigfte. 9iad)bem

nämlich 3*c»äu$ im erften Söuc^e bie gnoftifchen ßcljrcn ent=

ttriefett, im jroeiten ihren Söiberfvruch mit ber Vernunft nach*
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gewiefen Ijat, gel)t er im britten $u ifjrer Sßiberlegung aus

<5djrift imb Srabition über. 3)a3 britte Äapitel biefeä britten

SöucfjeS enthält nun fein 3eugni& f
ur D€n s¥^imat. Der ®e*

banfengang beö r)l. jtird^enoaterö ift an biefer Stelle furj

folgenber:

3n ber ganzen Äirdje fiat fief) bie ar?oftolifd)e Xrabition

erhalten, nnb bie 3cclr)cn folge ber 53ifdjöfe tum ben Hefteln

biä auf uns fönnen wir überall nadjwctfen. gälfcfoliclj roirb

oon ben t^noftitern behauptet, bie ^Ipoftcl Ratten eine ©el)eim=

lel)re geteert, hierauf feiert Svenäuä wörtlid) alfo fort :*)

,,$)od) weil c$ ju weitläufig Ware in biefem SBcrfc bie Reiben*

folge (ber *Hfd)öfe) aller ßircfyen aufm$äl)lcn, fo wollen mir

bie »on ben ^tyoftcln überfommene ^rabition unb ben ben

2ftenjd>en oerfüubeten, burd) bie OUifyenfolgc ber 93ifcf>ofc auf

unS gefommenen (glauben jener ^lirct>c barlegen, weld>c bie

fyeroorragenbfte unb efyrwürbigfte , oon Hillen gerannte, oon

ben beiben glorwürbigfteu 'Krifteln ^etev unb ^aul $u iKom

gegrünbet unb errichtet ift, unb fo bringen wir jene mm
<£d>weigen, welche auf jebe SBeife, fei cö auö SelbftgefäHigs

feit, fei cö auö leerer i)tulnnfud)t, fei e3 auö SMinb&cit unb

unaufridüigem (Ei im, gegen 9ted)t unb 33tlligtcit oernünfteln.

I) S. Iren. ad?, haer. 1. 3 c. 3 u. 2. (©ir citiren ftetä nad) ber

Sluäflabe Don Stieren). Sed quouiain valde longum est in hoc

tali voluinine omnium eeclesiarurn enumerare successiones

;

maxiraae et antiquissimae et omnibus cognitae, a gloriosissi-

mis duobus Apostolis Tetro et Paulo Romae fundatae et

constitutac ecclesiae, eain quam habet ab Apostolis tradi-

tiouera et anuuntiatam hominibus fidem, per successiones

episcoporum pervenientem usque ad nos indicantes, confun-

dinius omnes eos, qui quoquo modo, vel per sibiplacentiam,

vel vanam gloriam vel per caecitatem et malam sententiam

praeterquam oportet colliguut (t«</ d dt l m i.t.o • tZouf'$ <>» >_).

Ad haue enim ecclcsiam propter potentiorem principalitatem

neeesse est omnem convenire ecelesiam, hoc est, eos qui

sunt undique fideles, in qua Semper ab bis, qui sunt undique

conservata est ea quae est ab Apostolis traditio.
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£)cnn über einftimmen inufe mit biefer $ir$e
roegen iljreä mächtigeren Vorränge« jebe Äirc^e

b.
fy.

bie gläubigen aller Orte, burefy welche r>on

ben ©laubigen aller Orte bie »on ben Wpofteln

überfominene $rabttion ftets erhalten worben ift."

SMefc ift ber SBortlaut jener Stelle, welche ein wafyreS „Äreug"

geworben für alle ©egner beö $apftu)um3; jener SteHe, um

mit ben Söorten beä gewiß nidjt firdjenfreunbtidjen griebrid)

gu foredjen, „au« welker bie \>roteftantifd)en Geologen, trofc

aller 3nter^retationö\)erfuc^e nie ben flar ausgekrochenen

SBorrang ber romifefcen jlirdje lnnweg$ufd)affen vermögen." 1

)

3a, trofe atter 3nterpvetation«t>erfudje l 3)enn an folgen ljat

eö wal)rlid) nid)t gefehlt unb fel)lt e3 audj Ijeute nod) ni<jt)t

;

unb bie fitteratur über biefe wenigen 3eilen lf* f^ft unüber*

fefybar geworben.

(*l)e wir jebodj auf biefe ©rflärungen nätyer eingeben,

müffen wir einer allgemeinen Sctywiengfeit begegnen, bie leicht

aufftofcen fönnte unb neuerbing«, rütffidjtlid) be« clementinU

fdjen Äorinujerb riefe«, toon bem fllttatljolifen Sangen befonber«

betont worben ift.*) (£« ift nämlid) an unferer Stelle nur bie

Diebe oou ber rönufdjen 3tirtf)c; nun aber ift bie römifdjc

5tird>e nic^t gleicfybcbeutcnb mit bem römifdjen SBtfctyof;

alfo bezieht fid) ber fyier ausgekrochene Vorrang aud) nicht

auf beu römifdjen $ifd)of, fonbern nur auf bie römifdje

ßirche; alfo ift bieje Stelle Tein 23cwei« für ben Primat.

911« Antwort auf biefe Sd>wierigfett begnügen wir un« mit

$Wet ganj turgen, aber üotlftänbig auSreichenbeu 53emerfungen.

©rften«, eS ift gerichtlich falfd), baß, wo oon Vorrechten

bie Siebe ift, bie römifefce tfird)e nicf>t gleid)bcbcutcnb ift mit

bem römifc^en SBifc^of. 3 weiten«, baö ^ier ausgekrochene

Vorrecht muß naturnotljwenbig fowofyl einen t&runb, alß aud)

ein Organ befifcen, woburd) es fid) äußert. 9hm aber ift

1) ftriebrid), Ä.*©. 3)eutfölanb3 <S. 409.

2) fangen, bic römifäe Äirdje 3. 77.
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ber ©runb biefeä 38orre$te£, n>ie 3rcndud felbft $en>or$ebtr

bic fundatio a gloriosissimis Apostolis Petro et Paulo

unb ba« Organ ber Eeufeerung eine« $orre$te« einer Jttrcfce

mar unb ift, na$ bem 3a*8ni& ber ®ef$i$te, ber S3if$of

biefev jtirctye. 9Ufo begießt ftd) au<& biefer bev römifcfrai

jtirdje gugefrro<§ene ©orrang unmittelbar auf ben rönufeben

©tWof.

Sftacty biefer SBorbemerfung fommen mir jefct auf unfere

(Regner.

5Der allgemeine ®runb, mit bem fie von vorneherein bae

©etoidjt biefer ©teile abgufön^en, Ja boflftänbig gtpetfctyaft

gu ma$en fu$en, ift, bafe nrir biefe ©orte ni$t mef;r im
grie$if$en Urtert, fonbem nur in einer f$le$ten lateiniföcn

Ueberfctyung befifcen. Allein biefe, von Einigen g. 33. Stob«

well unb ben (ÜEenturiatoren, fetyr hervorgekehrte €>chnnerigfeit

ift in 2BirfU$reit feine. 5)enn, wenn man fi<h au$ mc$t

gu ber 5lnfic^t befennen null, ba& 3renau$ felbft bie Uebcr*

fefeung verfertigt habe („benn gu wenig SBebacht nehmen biefe

auf bie @tyre be« fji. Sehrer*," fagt mit 9ftücfft<$t auf bic

fehlte ßattmtät Waffuet) : fo fte$t bo<h ungtoeifelhaft feft,

bafj bie Ueberfefcung f$on vorhanben n>ar, enttveber gu fieb»

geiten be« 1)1. Srenäuö , ober bo<h unmittelbar nach feinem

Xobe; unb bafj foivotyl feine 3e^9en°ffen ^ie fane nächften

9laä)folger biefe Ueberfefcung at£ gleic^ivertl)tg mit bem Ur»

tert angefehen ^aben. SDte gasreichen 3eugniffe au* &en

6c^riften fcertuHianS unb <5r#nan3 machen Jeben begrunbeten

3n>eifel ^ieran unmöglich.

1) SBcnn $renäu3 Ijier von ben Styoftetn <ßctcr unb $aul ftnridit,

fo ift e$ ebenfo unberechtigt baraud eine ©letdjfteUung ber*

fetben folgern gu »ollen, wie e$ unberechtigt, ja tt)ori$t märe,

biefe ©leiebfteflung £u folgern au8 bem, in unfern 3eit fo ge*

Idufigen fluäbrud : bie «poftelfurften $eter unb $aul. ©enn

bodj bie Otogner ber üatbolifcben SHrcbe ftd? etwo$ beffer über

fatJjolifdje 5)enf- unb ?lu$brucl8weife unterrichteten ! Sie Siele*,

wa* u)nenje$t als unüberftefglid)e ©ebwierigtett erfebeint, würbe

bann verfctjwinben.
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,

Sebem bcr bie 6tefle aufmerffam bürdet , ift fofott

flar, bafe bcr $auptbett>ei« für ben Primat in bem ©^lu^*

fafee liegt; mit anbem ©orten, ^CHcd fommt barauf an, n>ie

bie potentior principalitas , tme ba$ convenire necesse est

3U überfefeen unb gu ertläreu ift. 9lu$ ber grofeen SRci^e

$eanerifcher Auffaffungen führen tt>ir fytx nur bie hauptfadj*

Ucr)ften an.

3)a tritt un« guerft ber ^roteftant ©rabe entgegen. ©r

fagt, toon einem Uebereinftimmen in ber ßeljre ift hier nicht bie

Diebe; ba$ convenire bebeutet nichts weiter, atö baä örtliche

3ufammenfommen. 1

) »Wachflfcom, ber faiferlictyen 2öe(t^au^>t-

ftabt, n>etc^e bie potentior principalitas befafe, mußten eben

bie Gljnften gufammenfommen, um bort am ©ifce ber politU

fct)en ^flacht für baö 2Bohl ber irdje thätig gu fcton. Unb in*

bem fo bie (Hjriften üon überallher in bie vomifctye ©emeinbe

tarnen, umrbe in berfelben ber ©taube rein ermatten," tiefer

(Srftarung be$ convenire unb potentior principalitas ftnb

nid)t Söenige beigetreten; fo unter Ruberen »erfechten biefe

Stuffaffung bie beiben ©elehrten Deister unb $)or>e in ihrem

ßefyrbudj beä ^irc^enrec^tö^ ja fie fuc^en biefe Ueberfefcung.

burd) §iMoei$ auf ben neunten fötnon be$ (SoncilS t>on Slntto*

cfyicn gletchfam firc§engefc§idjiUdj gu begrünben. 3n ^er»

neuefter >$tit enblich fe^en nur ben f$on genannten Sangen

in feinem ©udje „©cfchichte ber römifc^en Äirche" mit großer

(5ntfct)iebenr)ett biefe Anficht fccrtheibigen unb burdj gelehrte

<£itate erhärten. (58 finb biefe tu-d)engefdjicfytUc§en S3egrünb*

ung«*erfuche nicht« MeueS; benn auch fchon ber 5lltmeifter

©rabe beruft ftd) gum Söeroeife feiner Ueberfefcung nicht nur

auf ba$ (Soncil &on Antiochien, fonbern auch auf ba$ groeite

öfumenifche Goncil Don jtonftantinopel, begichungänmfe auf

bie bort uom 1)1 ©regor t>on Stogiang gehaltene »lebe. sJ)ttt

1) Stieren, a. a. O. II 6. 8ö4.

2) ttid>ter*$obe, StM. <5. 4t.
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n>el<$em ftccr;te atte bicfc Berufungen gefdjefyen , werben nur

weiter unten uuterfuctyen. Allein bicfc ©rabe'fc^e lieber*

fefcung ift eine — wir fagen nidjt gu viel — fo grunbfalfcfce,

fo burdjauä gelungene, bafj felbft ^roteftanten unb firc$en=

feinblidjc 6d>riftftellcr biefelbc völlig verwerfen. So SaU

mafiuä, SL^icrfeb, Stieren, griebrtd), Dotlinger unb ber

ebenfo befonnene u>ie gelehrte £efele ftefyt nicht an *u Jagen,

„bafe nur größte confefftonctle 53cfd>xdnftl>cit" unb „vüetiftifebe

23linbl)eit" auf eine folcfye Auslegung fommen fenntc. 2SMr

fßunen nicf)t$ SBcffcvcß tfnm, atö bic berühmt geworbene JStber«

leguug SNaffuctS*) uncbcr$ugcbcn , unb benüfceu mit Jreuben

bie SBortc §agemann$,8
) mit benen er bic etivaä weitläufige

Argumentation beä gelehrten SBencbiftiuerö alfo $ufainmenfajjt

:

„Waffuet fyat gegen bicfc Deutung ciugewcnbct: (*rften$,

bie vorauSgefcfote Xljatfacfyc, bie Scnbung safytrcidjer «f>rift-

licfyer Deputationen jum ilaifer, ift gefdüditlid) gar ittdt)t $u

erWeifen; aud) nid)t ein gatf laftt ftcfj aus ber £t'\t vor

Srenau« bafür auffil)ren. 3 ^ c ^ 1 e

n

ö
r
bcm Dcö % XCe

näuä wirb offenbar (Gewalt angetan, wenn man ifyn jagen

laf(e, baf} bie (gläubigen au^ ber ganjen äöett nacfyberStabt

d\o\\\ unb £iim .Vtaifer geftromt feien; cä fei bei iljm nur

von ber ilircbc in 9tom bic föcbc; bic römifdjc itirc^c aber

unb bie Stabt JTiom feien himmelweit verfebiebene Dinge. (5nb*

Xict) Vafct bie Deutung ®rabc$ auf feine Söeifc in ben ©eban*

fengang. Srenäuä will jeigen, bafj wir in bem (glauben unb

ber Ivabitien ber romifdjen ,ftird)e ben (Stauben unb bic

Xrabition ber ganzen Slixty liabcn. 38 ie müfue nun nad)

©rabc ber Söcweiä bafür lauten? Offenbar mufj er ben

SrcnäuS fagen laffen : bie befyauvtctc Uebereinftimmung pubet

1) Salmasius, de primat. Papae c. 2 p. 63; ^bievjdj, Stubieu unb

tfritifen, 1842 S. 527; Stieren, a. a. C. I. ©. *29; frriebrieb,

a. a. £).; ^üttinger I S. 356; Jpcfele, Beiträge TI S. 48.

2) Massuet, dissert. III de Irenari duetrina n. 33 sqq.

3 .ftogenmim, Tie rbmifdjc .Uivdie S. 615
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ftatt, weil jebe ytircr)c an ben jlaifer Deputationen um Sdjufc

unb Dulbung fenben mufc. Da£ 9lnjel)en, welches 3 ve"^u^

ber römijdjen itird)c ofyne Zweifel jufebreibt, würbe alSbann

auf bem jufältigen Umftanbe berufen, bafc
sJiom auglctcr; ber

»Sifc beä jtaifer« ift. SBärc bieg ber ©ebanfe beä 3rcnättö

fo müjjte er afte ®runbfäfee ,
nad) weld)cn er ba$ Wnfcljen

einer jtirdje beurteilt, rein Dcrgeffen fyabett; er b/ätte einen

neuen ®runbjafc aufgeteilt, oon bem er aud) nid)t im ent=

fernteften bewiejen hätte, wie au$ il)in ber eminent apoftolifebe

Qharaftcr ber römijdjen «Rw^e gefolgert werben fonne. 2Bcld>

eine £ogif wäre e6, wollte man fcblieftcn : 9tom ift bic .Spaupt*

ftabt bcSDieid)« unb ber^ifc bcättaifcrS; nacb Dtom Fommen

auä allen tf irdjen Deputationen $um Ataifer; atfo ift Dtom

bie oor$üglid)fte apoftolifdje jtirdje unb it)rc £rabition bie

£rabition ber .Hircbc überbauet! Der ,3u fantmcnf)aug ift

vielmehr biefer : 3 v*,u™ä wiK Seiejen, baft eS gur Siberlcgung

ber §arctifer genüge, eine einige ,Üird)e äcuguifc von ber

apoftolifd)eu £cl)re ablegen ju (äffen, £\i biefem 3wecre muft

er bie apoftolifd^en .Üircr/en unter eiuauber vergleichen, um

eine auäfiiibig gu macben, wclcbe ein alle aubern weit übers

ragenbeö ^Infel^en bat unb al« bie Dicpräjentanttn aller übrigen

gelten fann. Diefe eine .Uirdje ijt ibm bic romtfebe; mit

iln* fthnmen alle aubern vUircbcn übereilt."

vUbcr, fagt mau, convenire l)ci[U bod^ örtlicbcä iJufams

menfommen; jumal wenn eä mit ber ^räpefition ad in

Sßerbinbuug ftcl)t. ©an$ rcd)t
;

bieje erttid)c $ebeutuug l;at

convenire aueb, aber niebt allein; unb ob c* biefe 55e*

beutung in einem £afee Ijat, mufi bod) wol)l ber „^ufammetts

hang unb 3iun cntfcbcibcn. 3ubcm ftuben ft (±> in bemfclbcu

Söerfe bc$ Jrenäuö mehrere Stellen , wo convenire glctd)=

falls geiftigeö Uebcreinftimmcu bezeichnet unb bem grted)ifd)en

ovfjupnvsiv entfpriebt; fo 1. III. c. 12 n. 14; 1. IV. e. 21

n. 3. 2öa$ aber bie ^räpofition ad angebt, fo erzeugt bic=

fetbc feine 2d)wicrigfeit, inbem im Urtext fowo^l m-urf ovstv

aie aud) ovftßaiveiv rrgog riva gcftanben haben fann, waä

i.xxxxiv. iVl
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eben ber Ueberfefoer $war fehlest lateinifch, aber wörtlich mit

convenire ad wiebergab.

kommen wir jefct auf bie „©rünbe," mit welchen

©rabe, dichter, £>ove unb Sangen ifjve Ueberfefcung gu ftufeen

Jüchen. 3n ftch finb biefe ®rünbe — au« fog. ^parallel*

ftellen hergenommen — freiließ einer Söibertegung nic^t

mertt), unb fallen von felbft, burch bie nadjgewiefene innere

llnmoaüdjfeit einer folgen Ueberfefcung. Allein wegen be$

^(uf^cineö von ©eleljrfamfeit, unb befonber« wegen bev 3u*

verficht, mit welcher fie vorgebracht werben, fc^eint e« $wecfs

mdfjig , fie aiiöbrucfüct) gu wiberlegen. ®rabe unb 9^idr)tcr=

$)ove berufen ftch alfo auf ben neunten (Sanon beö doncil« von

Antiochien. Serfelbe lautet : „$)ie SBifchöfe fotteit wiffen, ba&

ber in ber Metropole vorfteljenbe 23ifchof auch <£>orge hat

für bie gan$c ^ßrovinj, weil Alle, welche ©efdjdfte haben, von

allen leiten in ber SKctro^ole jufammenfommen." (du) xo h z$

prjTQonolei navxaxo&zv avvrQfx£lv ndvxctg xovg ra nqdy-

fiara tx^vrag). ©rabe fügt bicfein Gitat noch ein anbcreS

bei, au« ber ftebe be« h- ®regor von 9ia$iau$ vor ben $>ds

tern beö jweiten öfumenifchen ßonäl«, in welker [Rebe ber

^eilige folgenbe 2Borte über Gonftantinopel gebraust: eig

ra navraxnVev cexga ovvTQtyjt, JU Welkem bie außer»

ften ©rengldnber ber (*rbe jufammenftrömen. Auf biefe

©teilen ftch ftüfcenb, fagen nun bie (benannten: l)icr be*

beutet owxQtxuv wa« mit convenire überfefct werben fann,

offenbar örtliche« ammenfommen wegen weltlicher ®e*

fdjäfte, alfo bebeutet c« baffelbe auch bei 3rcndu«. SBahr*

lieh , ein Tühncr <Bct)tu6 ! Pehmen wir an , wir läfen in

einem Goncertbcrtcht irgenb einer 3eitung : D * c Violine ftimmte

auf ba« vofffommcnfte mit bem fie beglcitenben Klavier übevein.

3u berfelbcn 3 e^und P'^ c« wir ad)t $age fpdter bie er*

freulichen 5Öorte : wir vernehmen, baß ber beutfehe ©efdjäft«*

trdger in SRorn enblich mit bem (Sarbinatftaatäfefretar über*

einftimmt. $)a fommen nun (Srabe, dichter unb £>ove mit

ihrer wunberbaren Sogif unb fagen: offenbar ift tytx gar
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ntdjt bic DRebe von einem geijtigen Uebereinftimmen , benn

vor adjt Sagen ift baffelbe 2öort von ber Violine unb bem

Klavier gebrannt worben, alfo bebeutet eö audj fyier nur

ben materiellen ©leidjflang ber beiben stimmen be$ ©es

fanbten unb beS (JarbinalS. 2luf Eerljdltniffe beß alltag*

liefen SebenS angemanbt, mürbe man über folcf)e Söetvetäs

füfyrung r)6dbftcnö lachen; tritt aber ganj biefelbe Sogt! in

^Begleitung von griedjifdjen Zitaten auf, fo nennt man baß

gelehrt. 9ttcf)t glücflieber ift ber 33onner ^rofeffor ßangen.

3n bem fc§on ermähnten Stocke „bie römifdje &ircf;e'' fdjreibt

er (ß. 172): „95He baß convenire ad ecclesiam ju beuten

fei, fyaben wir oben au8 bem <E>vracr;gebraucfj unb bem 3Us

fammenfyang Mar $u machen verfugt.
1

) 3)a biefe Deutung

mitunter für eine vroteftantifd) * tenben$iöfe Ghrftnbung auö*

gegeben unrb, fo machen mir auf jmei fefyr ortfyobore <Scf>rift=

ftetter bed 12. 3aW llnDevt8 aufmerffam. §erveu$ von

33orbeaur (um 1150) erfldrt in feinem Kommentare Rom. 1,

8

n?ic folgt: Fides vestra, etsi nondura perfecta, jara tarnen

annunciatur in universo mundo. Roma tunc erat caput

mundi et de toto orbe illuc conveniebant atque Romanos

suseepisse fidem christianae religionis ubique divulgabant

©in vdvftlicfjer £enben$fdjriftfteller aber §ugo

(Jteraniuö (um 1170) de haer. Graec. III, 16. bebient fidt>

jener Lebensart auf ®runb ber SRijjbeutung, bafj 2ltle naef;

9iom tarnen, um bort i^efefc unb Uvtljeil ju empfangen: ad

quam homines undique terrarum conveniunt." SCßenn man

bei biejen 2ßorten ctivaS bemunbern joll, fo ift e3 bie Uns

verfrorenst, mit ber fie vorgebracht mevben. 2Bcr in aller

1) 93on einem folgen $eriuä> ift, nebenbei bewerft, nid)t§ ju

finben. 9luf ber unmittelbar vorf)erg,ct)enben Seite (171) fielen

nur bie apobiftifdjen 2Bortc : „convenire ad aliquem Reifet fid)

bei ^emanben üerjammcln." Xa3 nennt ber .§err tßrofeffor

ettuaS flar machen aus bem 8prad)gebraud) .unb bem 3ufam=

ment)ang.

62*
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2ßelt läugnct benn, baj$ conveuire bort, roo efi Sinn unfc

3ujammenr;ang forbert, mit örtlichem 3ufammeufommen über*

jefet werben muj3? %Ux gleid)fattö, wer in aller Sßklt ix?irb

aus bev Xbatfadje, bafc $wei ©cfjriftftetter, bie taufcnb Satyrc

nad) Rienaus lebten, örtliches 3u Jammeu^ommcn m^ coü~

venire wiebergegeben Ijaben, wer wirb barauä ben <8$luj}

äiefyen, tag e$ bie gleiche üöebeutung aud) bei 3*cnäu$ tyabe?!

SBergegenwartigen wir und $um Ueberftujj uod) fur3 bie £ät,

in welcher 3VCU^U^ biefe SBorte nieberjdnieb. Crä vear $u

Ausgang bc$ gwetten 3al)rf)unbert«. 3U cmev S clt al
t
c

'

wo ba$ aufblüfyenbe (Sfyriftentlnnn uoer; im febärf [teil , feint*

fcligften ^jegenfafc jur fyeibnifcfycn Staatöreligion ftanb ;
$u

einer 3eit, wo bejonberä in Olom faft fein Jag verging, an

beut nidjt CSt>vi)tcn vor bie Jtidjtcrftüfylc gcjdjlcppt würben,

unb ber wtlbe 9tuf Christianos ad leones burd? bic Straßen

bei* SScltljauptftabt ertönte. Unb $u btejer 3eit folltc ein

Srenäuö, bem ba3 furchtbare iötutbab innerhalb ber Cöouer*

Jiiirdje in frijdjer (hiuncrung ftcl;eu mufete, jolltc er von

feinen verfolgten (SHaubenäbrübcrn gefrfjriebcn tyabcu, bafi fte

von überall tyer biüjud)cnb uad) :Hom gefommen wären, um

von ben Äatjern (Knaben für ityre ytirdjjcn $u erflehen 1

ülSir tonnen aljo bie Ueberfcfcung be$ conveuire mit

„übercinftumnen" als ein gejicbcrteS Ihgebnift bejctcbiieu, fo

gejidjert, bafj bic mci)ten ^rotcftaiiten, wie jdion oben bemerW

würbe, biejj jefct unbebtngt ^ugeben. £o jagen bic lKagbe=

burger (Scntutiatoren: „biejer £aty fyanbclt von ber Ueberau*

ftimmung in ber Cctyre, wie au$ bem 3ufanimcnbang flav

l)ervorgcf)t." Unb Satmajiuä erflärt : „3 c^c .Uircbe mujs mit

ber romtfeben übereinftimmen, b. I). auf griedjifcb, welduo ja

3renau$ fvrad): av/nfiaheir ttqoc; n)v xwv
f

P(üftalo)v

ixxlroiav , welcbcS bebeutet , mit ber römifeben Siivtyt in

(Zacbcu bc$ (Glaubens unb ber £cl)re eine« Sinnet fct>:t."

®an$ von jelbft brängt jia) nun aber bic Jrage auf,

wie entgegen beim biefe Scanner, tiefe biefcä ©cftanbnijjeS,

ber unabweisbar }cf)eiucnben golgerung : aljo bat aud? bic
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vemtfcfK Kirche vor allen übrigen einen mächtigem SBorrang

;

unb eben wegen btefeö SBorrangS : propter potentiorem

principalitateni
, ift biefc Ucbereinftimmung geforbert. SMe

denturiatoren geben auf btefe grage eine recht bequeme 5Tut*

wert, nämlich: baö potentior principalitas ift undd)t, ob*

wof)l alle £anbfchrtften ohne Ausnahme biefeS potentior

principalitas haben. <£almafiu$ unb nach ihm (Griesbach,

©tefeter unb stieren nehmen nun freiließ ju einem feieren

Littel nicht il)re 3u ftuc$t* allein aud) tf^rc Antwort trägt,

wie jebe $ertl)eibigung be« Sorthum« , baä Sttcrfmal ber

galfdjfyeit au ber ©time. Wie bie ©mannten Ivetten näm=

lief}, von unbebeutenben Sßcrfchicbcnhciten be$ Wuäfcrucf c8 ab=

ßefe^en, biefe läfttgen 2öorte potentior principalitas wteber*

geben mit „vorjüglichcr Urfvrün glichfeit " , fo bafe ber 8inn

beä £afcc« wäre: Wti btcfcv Kirche muft ber Statur ber

Sac^e nad> bie gan^e Kirche übereinftimmen. 3venäu$ hatte

äffe fyter von ber remifdjen Kirche nur behaupten wetten,

ba§ fie alfl bie urfprünglicberc ben übrigen in Sfteinerfyaltung

beS Glaubens unb ber Srabition voranlcuchtcn fette als

dufter unb #orbilb. Atteln
, welche Stt^or^cit bürbet man

burdj biefc @rHärung bem fc^arffinnigen Kirchenvater wieberum

auf! ^Dcujjte benn er, ber Kletnafiate , nicht wiffen , baf$,

wa$ avoftolifcfie Urfprünglichfeit anging, bie Kirchen von

Serufalem, (£vljefu$, (Smttrna unb 5tntiodf)ien ber römifdjeu

völlig gleich, wa6 a&er Urfprünglichfeit fd)tcc^tf;in anging,

btefe genannten Kirchen ber römifdjen weit überlegen waren?!

„Unb bann, bürfen wir fetner fragen, welche natürliche ober'

moraltfche 9cothwenbigfeU zwingt, bafj alle Kirchen be$ (h*b=

freifeS mit ber romtfehen übereinftimmen, wenn blefe berllr*

förmig in 58ctvacf)t femmt?"') Mein auch abgefel)en fycx=

von, fann principalitas nicht mit Urfprüngltehfett überfefct

werben. Unb warum nicht? 93ei Ueberfefcung eineö SBor*

1) ©dmeemann, ba3 3cu9 l"ft bti QrenäuS (ÄQtfjolif 1867).

r

Digitized by Google



886 Svenäud.

te$ fommt e8 bodj gweifelSofyne barauf an, welche Söebeutung

btcfcö SGßort überhaupt t>at r unb in ttjclc^cr Don bcr ®runb-

bebeutung m'elleicfjt abweic^enben Sßßeife e$ bei bctreffcnbc

©djriftfteller gebraust. 2öa« nun baö erftere betrifft, fo

ljat nadj bem cinftimmigen Urtfyetlc ber gacfygelenden (gor=

ceüini, ®eorge$, bu Sange) baö fpdt lateinifdje 3öort prin-

cipalitas nur bic 23ebeutung \>on „Vorrang'' unb ntd)t jene

Don „Urfarünglid^eit'' ; cö ift gleic^bebeutenb mit prineipa-

tus. 311 5Öcjug auf baö jweite, ben ©ebrauef) biefeö 2Borte$

burefy 3venduß, bejieljungöweife feinen alten Ueberfefcer, fo

ftefyt feft, bafj an ben jwolf Stellen, an welken es ftdj aufcer

ber unfrigen bei Srenduö finbet, c$ immer unb n u r bic 23e;

beutung von „Vorrang" fyat. ÜWtt welchem 9lccr)te hotten

alfo unfere (Gegner an ber brennten Stelle biefem SEöorte

eine in fic§ »erfetyrte unb ber ©ebraucfySweife beß Ueberfefoerfl

burctyauS frembe ©ebeutung geben? gerner bemerften wir

eben, bafj alle §anbfcf)riften potentior principalitas fyaben,

wogegen nur ber einzige codex Claroniontanus ftatt potentior

nict)t etwa potior, fonbern pontior aufweist. 3ur ©rKär*

ung biefe« fonberbaren „n" ift e$ aber m'el natürlicher an*

june^men, bafj ba8 auä pontior potentior ma^enbe „te"

bem ^Ibfctyreiber in ber geber fteefen geblieben fei, al$ §u

fagen, obwohl er potior I)abe fcfyretben wollen, fei tfjm ba$

für biefe« Söort bodj gang frembartige „nu cntfdjlüpft Wlit

gutem ©runb bürfen wir alfo in bem pontior be8 Claro-

montanus eine ©eftätigung ber ßeäart potentior erblichen.

Zugegeben nun, ba& principalitas Urfprünglidjfeit bebeuten

tonne, bitten wir einen ber (Gegner, un$ bei biefer ©ebeutung

eine gute Ueberfefeung beä $luöbrucfe$ potentior principa-

litas ju geben. 2luc§ ber gewanbtefte Stilift bürfte wofjt

an biefem töunftftücf uer^weifelu.

23iStyeran t>at>eu wir ba$ potentior principalitas allein

für fidt) ,
loSgelööt auö bem SRaljinen ber 3renäifc§cn $)ar*

ftellung betrautet, unb aud) fo fc^ou bie Ueberjeugung ge-

wonnen, e8 müffe Vorrang bezeichnen, bringen wir jefct
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auch au$ bcm 3ufammenhang cl« CI1 vettern 23eum« bafür

unb gwar mit ben Söorten S)5IIingcrö. (Sr fd^rieb in beffern

£agen über unfere Stelle *) : „SDcan begreift, bajj efi feit 300

Saften nic^t an ^Bemühungen gefehlt hat, fid) ber fernlagen*

ben Äraft biefer Söorte burch SBerbretjung ihres natürlichen

Sinneö gu entfliegen. 2öir wollen tytx nur bie neuefte Ch*

flärung von ©iefeler berüefftchtigen. <£r übevfefet unb inter=

$olirt: Wlit biefer Jttrche mujj ber 9catur ber Sache nach

t>ie gange Kirche, b. h- bie ©laubigen aller Orte überein*

ftimmen. (£« ift leidet gu geigen , bafe ein fo unlogifchcr

Scr/lufe bem iöifcJ>of von ßugbunum nid)t in ben Sinn lam.

(*r will bartljun, bafe bie ße^re ftch in ber gefammten ilirct)e

von ben 5tyoftcln an, rein unb edt)t erhalten ^abe; gu bem

<$nbe beruft er fid) auf bie ununterbrochene Succcffion ber

SBifd^ofe in ben von ben Slvofteln geftifteten Kirchen, unb

weiöt biefe Succeffion au einer 5tircf)e, ber römijcheu, nad>;

weil, wenn ber (glaube biefer Äircr)e fid) rein erhalten habe,

er e$ auch in allen übrigen ©emeinben geblieben fei, ba e8

eine allgemein anerfannte Pflicht fdmmtlicher Kirchen fei,

mit ber römijchen im ©lauben übereinguftimmen. 2öenn

man alfo nur ben ©lauben biefer Kirche lenne, will 3renäu$

fagen, fo fenne man gugleich ben aller übrigen. $)iefe 2lrgu*

mentatiou ift einleuchtenb. TRadt) ber ©iefeierten 3nter*

fretation bagegen hatte 3renäu$ fo gefchloffcn: (£8 genügt

bie Succeffion ber römifchen Söifdjöfe anguführen, benn ba

bie römifche ©emeinbe von ben Wvofteln geftiftet unb folglich

eine ber dlteften ift, fo mufc — ba« bringt bie 9catur ber

Sache mit fich — ihr ©laube auch ber ©laube aller übrigen

©emeinben ferm; alle übrigen, als bie jüngeren, tonnen

fcblechterbingd feinen andern ©tauben haben, al$ ben, meldten

fie, bie ältere r>at. £)ie £>äretifer würben natürlich einen

©ewei« für biefe abfolute 9cothwenbigtcit ber Uebereinftim*

1) 3>öUmgev a. a. C. S. 356.
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mung, bie btog auf bem SBorjug beS Alters berufen foll,

geforbert, fic ix>ürbcit envibert ^abeu, baf$ jüngere ©emeinben

atlerbingS von bem ©lauben ber alteren abiveid)en tonnten,

bafj ein 9}aturgefek, eine phtififche 9tothn>enbigfett (baS foll

necesse est auSbrücfen), ivclc^c biefe Abweichung tiinbere,

ihnen nicht befannt fei, ba§ a(fo mit bem ©tauben einer

älteren ^lirct)e noch feiueSwegS ber (Staube alter anberen

ifmgereu t)ergeftettt fei. 2öcnn bagegen Irenaus cS als eine

in ber fatljolijcfjen Jtirche allgemein jugeftanbene $t)atfacbe

anführte, ba& ade .ftirdjen mit ber romifdjen
,

wegen beS

it)r von ©ott verliehenen Vorrangs im ©tauben
,
übercinju=

ftimmen verpflichtet feien, fo war gegen feine Argumentation

von biefer ^ette nichts ein$muenben."

£>aS finb bie Entgegnungen, bie mau fatbotifcf>er SeitS

mit vollem 9fted)t 3enen entgegenhält, bie biefe Stelle niebt

alö beweis für ben Primat anerfennen wollen, ^efebeiftigeu

wir un$ jum Schluß mit einem aubern ©egner, ber $war

unferer Stelle ihre 58en?ei«fvaft für ben ^rimat „in abge^

fd;wdd)ter Söebeutuug'' belaffen null, baS convenire aber mit

„jufammenfoinmen" unb nicht mit „übereinftimmen" über=

fefcen 311 muffen glaubt, greitief) benft §err £>r. guiif)

bei biefem ^ufammenfommen an föom als Jlircfje unb ntct)t

Wie wctlanb ©rabe an föom als fteictysbauvtftabt, allein bie

©rünbe, weldje er für feine Anficht bringt, fc^einen uns

burchauS liiert ftichhaitig. Sie taffen fidj auf $wei $urücf=

führen. (S: r ft e r © r u n b : „93or ädern ftimmt $u ber Ueber?

fefeung (mit „übereinftimmen") nicht bie potior principalitas.

2)ie 2Bovte bezeichnen ben ©runb für baS convenire ber

übrigen Kirchen mit ber römifcr)cn. Ucberfefct man nun

biefeS 5öort in ber fraglichen 2Betfe,«fo ift als ©runb bafür,

bafj alle übrigen Kirchen mit ber römifchen übereinftimmen

muffen, vernünftiger 3Beife nur ber 311 beufen, ba§ (entere

1) §iftor.*t>olit. 93t. 1882, I.
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x>o\\ fid) auä eine gröjjere ©ewäljr für beu Söefifr ber 2öafyr=

l)ett biete als bie übrigen avoftolifcfyen Äivti^en. Allein ba$

woüte unb fonnte itnjer Kirchenvater fdjwerlid) jagen, gür

i^n fnüfcft fid) , wie wir bereite ^efcl^cu

,

!

) baä charisma

veritatis certum einfad) an bie afcoftolifcf) *bifd)öflicJ}e Suc*

ceffion, nnb in biefer 2?c$icl)ung gibt e$ im (SJrunbe fo wenig

eine Steigerung als bejüglidj oer 2öal)rfjcit fclbft, bie buref)

bicfelbe ermatten werben füll. 3ebc atoftotifrf)e Kiic^e ift

iljm Trägerin ber sBal)rl)ett, unb er jagt baS md>t blofc

wieberfwlt im allgemeinen, [onbem er nennt noety gan$ au«*

brücfüd) bie Kird)en von Smvrna unb ©tfjefuS als fotdje,

in benen man bie 29al)rf)eit erfahren föune. X)ic fragliche

Stuffaffung fül)it alfo $u einer Sncongrueiij. 3UI* ©egrünb*

ung beS convenire hätte Srenäuö auf ein Moment verwie*

fen, baS nid)t als jutreffenb, weil nid)t als notfywenbig er=

jdjeint, unb in einer Sache eine Steigerung angebrad)t , bie

feine Steigerung erträgt. DaS Unangemeffene beS 2luS?

brutfeS fann ^iemanben entgegen." Soweit §r. Dr. gunf

(a. a. O. S. 739). Kürzer gefaßt lautet biefe Schwierig*

teit alfo: stimmt man bie Ueberfefeung beS convenire mit

„übereinftimmen" an, fo fü()rt bieg notl)wenbig ba$n, in bem

2öerfe beS h l - 3renauö eine „3«congruen$" beftel)en ju laffen.

Demi baffelbe was er f)ier — bei Annahme ber Ueberfefeung

mit „übereinftimmen" — ber römifehen itircr)e jufrricht,

nämlidj baS charisma veritatis certum
, baffelbe fpridjt er

an anbern Stellen (1. III c. 4; l. IV. c. 26) allen avofto*

tifchen Kirchen ju. ©ine Steigerung biefeS charisma ift

aber nicht möglich, alfo auch nicr)t bie, nur unter $orau$*

fefcung einer foldjen Steigerung erttärlicfye 91othwenbigfeit

einer Uebereinftimmung. Da nun aber eine folcfye 3ncon*

gruenj einem Sc^riftfteller wie 3*'enauö nicht jujumut^en ift,

1) hiermit meint ber §err SBerfaffcr jene Stellen feines Slrtifel«,

wo er au3 3renäu8 1. III c. 4 unb 1. IV. c. 26 ettirt.
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fo mufj mau jene Ueberfefcung beä convenire, bie gu btcfcv

3ncongruenj fufyrt, fallen (äffen unb eine anbeve mäfylen.

(H)e wir guv ßöfung btefer ©cfymierigfeit übergeben, er=

lauben wir un$, ben §errn 93crfaffcv barauf aufmerffam ju

machen, ba& er burcfy Hervorhebung bevfelben in SSiberftrucfr;

mit fid) felbft geraden ift. Unmittelbar vor ber foebcn cittr-

ten ©teile fdjreibt nämlich £>err 2)r. gunf: „$)ie Ueberfefc--

nng be8 convenire mit ,übereinftimmen' empfiehlt fidj auf

ben erften Wnblicf , unb wenn man von bcm SMativfafc in

qua k. abfielt, in Ijoljem ®rabe. $)a eS fiel) in bem gangen

Wbfcfynitt um bie fiefyre fyanbelt, unb ba bie römifd&e Äircbe

vermöge tfjreS apoftolifdjen Urfprungä Trägerin ber 2öaf)r=

l)eit ift, fo legt fte fid) von felbft nal)e. 3ebenfallö fann

man nict)t fagen, bafe bie $luffaffung au fid> bem ©ebanfen=

frei« be$ tfirdjenvaterö fremb fei. 3m ©cgent^eil ftimmt

fte vollfommen mit bemfelbeu iiberetn, unb e$ fann nur frag*

Udj ferm, ob ber ©ebanfe an unferer ©teile gum 9lu$brucf

fomint" (a. a. 0. ©. 738). 2Öir Ijaben alfo luer baß au$=

brücflicfye ,3ugeftänbnif$ ,
*> a

f*
*>it Ueberfefcung be$ convenire

mit „übereinfttmmeu" nietyt nur bem ©ebanfenfrciö beä Äir*

djenvaterä niebt fremb ift, fonbern fogar vollfommen mit bem=

felben übereinftimmt, unb bafj gegen biefe Ueberfcfeung nur

ber Otelativfafe in qua x. geltenb gemacht werben fönnte.

Wü anbern SSorten; gwifctyen ber Ucberfefeung be$ convenire

mit „übereinftimmen" unb bem ®ebanfenfrei$ beä
fy.

3renäu*

beftefyt nidr)t nur feine „3"congrucng"
t fonbern eine vott=

fommene Gongrueng. 9iun fragen mir, maß fyat man fyier

unter bem „©ebaufenfreiö bee Kirchenvater«" gu verfteljcn?

Offenbar bod> nur ben, in ben ©djriften be$ f). 3 ic"äu$,

gum 2lu$brucf gelangten ®ebanfenfreiö ; unb gmar, nd^er

begrenzt, nur jene ©teilen feiner ©cfyriften, bei benen megeu

ber Statur ityrcS 3 ,l^a ^tcö c"icr Uebcreinftimmung ober

?Hd)t-Uebereinftimmung mit unferer ©teile bie föebe fevn

fann. 3U biefen ©teilen gehören aber in erftcr Sinie gerabe

jene, meiere §crr S5r. gunf weiter unten als incongruent gu
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unferer ©teile begegnet; ja e8 finb bic einzigen ©teilen in

ben gefammten ©Triften be$ h- 3reitäu$, bic bei einem SBer=

gleite mit unferer <BtcUc (1. III c. 3) überhaupt in grage

fommen tonnen. 2öenn biefe titelt in bem 2lu$brucf „ber

©ebanfenfreiS be$ itirchenoaterS'' einbegriffen finb, fo ent=

beljrt berfelbe jeben objeftioen ®efyalteß. 93on biefen ©teilen

ttrirb alfo gefagt: erftenö, fie ftimmten oollfommen überein

mit bem ©afee : alle Kirchen muffen mit bet rönufdjen Kirche

toegen ir)rcö mächtigeren SBorrangö übereinftimmen , unb

3 tt> e i t e u 6, gerabe biefe ©teilen finb gu bem ermahnten ©afce

incongruent.

SBir ^aben und fytvbti gemiji nicht beßhalb fo lange

aufgehalten, um einen fo hcr^orva9 e»ben ©ele^rten eines.

SöiberfprucheS gu überführen; nein, fonbem einzig beßhalb,

roeit gerabe in bei* oon $errn S)r. §unf auägefprochenen

Uebereinftimmung mit bem ©ebanfenfveiö beö ty. 3™»™$
bie Cöfung ber berührten ©chmierigrat liegt. 2Bir fönnen

unb müffen nämlich boch mohl annehmen, baj$ Srenäuö bief$

fein großartige« 2öerl nicht planlos gefchrieben 1)clU, fonbem

baß inbemfelben eine mohlbemußte, mohlburchbachte (£in h eit

herrfche. SBenn alfo bev hl. fiehrer, nachbem er im brüten
SBuche bie römifche Kirche al« nothtoenbigen Littel* unb

<£intgung$punft für alle Kirchen ^ingeftellt ha*/ ^enn cr oauu

im oi er ten Suche fchreibt, alle Kirchen hatten baö charisma

veritatis certum, jo ift eS boch in bie klugen fprtngenb, baß

biefer ©afe bic fcr)on längft hervorgehobene ^lothwenbigfeit

ber Einigung mit diom oorauäfefct, baß ev nur gu oer*

ftehen ift in 3lbhangigfeit unb Unterorbnung gu bem fchon

früher aufgehellten ©runbfafe. Unb bann ift cö ja gang

richtig gu fagen, jebc Kirche, b. h- iebe mit föom oereinigte,

oon ihm abhängige Kirche h^be ba« charisma veritatis certum.

S3ei biefer genriß berechtigten, ja, in fich eingig richtigen 33e*

trachtungömeife fönnen mir alfo gang gut eine ©teigerung

be$ charisma annehmen. 9ftom hat biefe« charisma veritatis

certum burchauS unabhängig unb felbftftänbig , unb beß*
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Ijalb abfohlt gewifj; bie anbeten Äircr/en fyaben biefe Cha-

risma veritatis certum in ^tb^angt^feit von töom nnb unter

ber ^orauäfefcung ber Einigung mit lefcterem unb beflbatb

relativ gewif}. $)iefe Stuffaffung wirb burcb Jotgenbeä in

nocf; fjettereä £icbt gefegt.

Wit aller fDeutticfifeit unb ©d>drfe wirb von 3rendu3

wieberbott bie ©laubeittfetnbeit in ber Äivcbe auSgefvrocben

(1. I c. 10; 1. V c. 20); ftridjt er beftyatb an irgenb einer

stelle feine« SScrfeS von einer ,ftirri>e als bem IWttelvunft

unb ber llrfad^c biefer (£inl)cit — unb bieg cjefduel)t eben an

unjerer -Stelle, — fo muffen alle übrigen Sluöbrücfe, bie auaj

von (§$laubeu«einl)eit unb Oicincrbaitung beS (Glaubend fyanbeln,

in Mtyängigfeit von biefer Stelle verftanben werben. ®au$

baffelbe ift in Q3e$ug, auf bie (*rwdl)nuug von 8mt>rua unb

<5vl)efuS $u fachen. -Diefe Ihwdrmung cjefc^tebt aueb; n a cb ber

Hervorhebung be« 93orguge$ für iHom, atfo gteieftfatt« nur

unter SSorauöfefcung unb 'Xnerfennung bcffelbcn. 3UDem war

e« für ben 1)1. 3rendu« alö töleinafiaten unb ocfyüter be«

JofyanneSjünger« ^clrjfarp, gewiffermafeen eine ^renfac^e,

gerabe biefe beiben Treben, al« Xrdgerineu ber wahren

Seine, namentlicb anjufüfyren. lUan fonnte uiiö l)ier ent«

gegenljalteu unb fragen, wenn bem mirflid) fo ift, warum Ijat

beim 3rcnäu« biefe, in ftcr; nÜBverftdnbüdjen , *lu8brücfe

gebraust, wie Fonnte er fo emfadu)iu, of)ne 3ufafc, ol)ne (5r=

fldrung fagen, bafc alle&irdjen ba$ charisiua veritatis cer-

tum f)dtten? Darauf antworten wir gunätfyft, baß 3 rc"äu$

burc^aud niebt 311 fürchten brauchte l)ier mißverftanben ju

werben. (5r mufcte ja fetyr wofyt, bafc er bie Einigung unb

Wbfydngigteit von S^om atö feften ©ruubfafc fyingeftettt Ijatte,

unb ba& bef$alb feine ^usfvrüdje über bie übrigen jtir$eit

nur unter ^Inerfenuung biefe« ®runbfafce« $u verftefyen feien,

woburd) fid) bann bie crforberlidje 9lbfd> wädjung bc>a

charisma veritatis certum von felbft ergab. SDann aber

erwibern wir auf biefe grage mit einem £inwei« auf bie

3eit 3U welker 3rendu« fc^rieb. 911« er fein SBerf verfaßte,
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ftofc ber Strom bcv ße^rc unb £rabition, entf^ruiicjeii aufl

Um §cqc!t beS (*rlöfev3 unb feiner Äpoftel, nod) in oottcr

griffe burd) alle tfirdjeu. Unb wie mau heutzutage deinem

Ungeuauigfctt be$ ^luöDvurfeö vorwerfen würbe, bcr oon

'üttainj, ftöln ober fünfter auäfagtc, in allen biefem &'iv0eu

ift bie unfehlbare ^chre, bie rein erhaltene Xrabition
j ich er

$u fmben; fo fann mau e$ nod) oiel weniger einem 3ieuäu$

vorwerfen, wenn er biejj oon ben .Hirzen feiner £cit rühmt.

Unb bod) müfjte man il)in ben Vorwurf einer groften Unge=

uauigfeit machen, wenn bie bewußten Stellen wirHtch ben

Sinn hätten, ben §crr &r. gunf ilmeu beizulegen fehetnt.

9cad) fatholijdjcr ßc^rc l;at ndmlid) nur 9tom, wegen feinet

SöifchofeS, bcö ^apfteS, bie oolle unb unabhängige (*e=

wifel)eit ber ße^vc; jebe anberc ittrd)e aber, auch jene apofto-

lifdjen UrfvrungeS, haben biefe oolle unb burchauä unabhängige

(Scwijtycit nicht, tfreilid), $u Reiten bcr Mpeftcl hatte»

aueb I
ene .^ivch«n, bie oon ihnen geleitet würben, bieje uolle

(^ewifeheit; aber nur wegen bcr Vcvjönlid)cu Unfehlbarkeit ber

9lpoftcl, unb mit beren :£ob erlofd) biefe unabhängige $c=

Wifcheit. 3 rcu*u* a^ er f ct> viet> wenigftenS 70 Jahre nad;

beut lobe beä lefctcu %>oftelä ; eine oollc ® Ic i ch ft e (tu n

g

ber übrigen J!ird>cu mit iKom founte er alfo gar nicht bcljaup*

ten ohne einen, fatl)olijd)er Seljrc burcbaiiö wibcrfyrcchenbcn,

Srvthum auf^ufteßen. ,/Wir haben aber, um mit Den ©orten

bcö §cvrn Dr. gunf $u fpredjcn, nidit baß iKccbt, ihm ohne

hiureichenbeu ©vunb eine febiefe XarjtcUung 3ujujd)rcibcn."

(a. a. O. S. 740). (Sehen wir jefct $ur jweiten Sdmücrigs

feit über.

3*oeitcr $runb: „Die Stelle bejagt unter ber gc=

bad)teu i^orauSjefoung weiter: mit bcr römifdjeu „Kirche muj?

jebe anbere .Hivdje übeteiuftimmen, iubem in il)r (in qua)

t?ou ben ©laubigen aller Orten bie apoftoüfd>c Xrabition be^

wal)rt würbe. 3|t ci" foldjer Safc einem Sdjriftftcller wie

Srcnäuö $u$umuthen? Denn ciufadjcv auägcbrütft ift ber

(Scbanfc bcr: bie übrigen .Uirdjeu muffen mit bcr vomifc^cit
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übeieinftiminen, in ber ftc (bie übrigen Kirchen) bic apofto*

Ufc^c Sxabition bewahft ^aben. 9ttan forbert alfo Ueberetn«

ftimmung nnb forbert bo<h Diejenigen, Welche übereinftimmen

foüen, al$ bie Urheber be« Momente«, ba$ allein gu jener

gorberung berechtigt, nämlich ber Bewahrung ber Söa^r^eit.

3ft ein größerer Söiberfinn benfbar? Unb bod) fyaftet er

ber herkömmlichen (5rKärung fyanbgreifttd) an . . ."*) §ier«

auf gu antworten fcheint md)t fo gar fdjwierig. 3un&cP
erinnern wir baran, ba& beriefen korben ift, convenire fei

an unferer Stelle mit „übereinftumnen" gu überfefcen; fcon

vorneherein ftnb wir alfo gu ber Einnahme berechtigt, bafe,

welchen Sinn auch immer ber fragliche SMati&fafc fyaUn

mag, er feinenfall« einen folgen (Sinn haben fann, welcher

im ©iberfpruch ftünbe mit ber alö richtig erwiefenen Söebeut*

ung oon convenire. S)a8 wäre eine negative fiöfung biefer

-Schwierigfeit
;

fcofitio antworten wir golgenbe«: 1. (£$ ift

fein gwingenber ©runb oorhanben, baä „in qua" auf

romana ecclesia gu begehen , unb eö führt burchau« nicht

gu einer „unerträglichen Tautologie", wenn man e$ mit omnis

ecclesia in $erbinbung fefct, wie^agemann in feiner grünb«

liehen $lu$einanberfefcung (a. a. O. <5. 616) gegeigt l>at.

$erbinbe ich aber baö in qua mit omnis ecclesia, fo Oer*

febwinbet bie beregte ©chwierigfeit. 2. SDie fytx gebrauchte

1) Senn man bebentt, bafj bie angefefyenften fattjoltfdjen ©etehrten

aller Safjrljunberte ba8 convenire mit „übereinftimmen" über*

fe^t Ijaben, fo fdjeint bie 93el>auj)tung, bafe biefer Ueberfefcung

ein fmnbcireiflidjer 3Btbcrftnn anhafte, bod) ct»va8 ftarf. Unb

biefer 9tu3bruc! ift um fo befremblicfyer , al$ ber $eir Serfnffer

wenige Seiten weiter ftolgenbes fd)reibt: „2(u$ biefen ©rünben

fdjeint mir ba$ convenire mit jgufammenfommeiv1 $u überfefcen

*u fetjn. 3^) bin jtoar toeit entfernt $u behaupten, ba& biefe

Sluffafjung unbebingt richtig fei. ^d) erfenne vielmehr baS ©e*

wid)t ber ©rünbc bereitwillig an, bie für .bic anberc Grflarang

fprcrfien." $on ein nnb berfclben (Srtlttrung fann man bodj

fd)tucrlid) behaupten, bafj iljr Ijanbgreiflidjer Stberfinn anhafte,

unb bafj geioid)tigc ©rünbc für fie fprecfjeu.
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^räpofition „in" mit bem VI Math) (dfjt fc^r wofyl bie (S au f a U

33ebeutung 3U; b. f). fiefann ganj richtig mit „burc$", ,r>er*

mittel«" überfefct werben. 93eifyie(e für biefen ©ebraudj

bcr ^ßrdfcofition „in" fielen in grofjer Stenge 3ur Verfügung,

^ir begnügen uu« mit einigen wenigen: „unb erfcfyütg toer*

mittet« ber©d)drfe be« «Sterte« alle« ßcbenbe" (percus-

sitque in ore gladii omnes animas) 3°f- 10, 35; „unb

cv fanb einen itinnbaefen . . . ergriff ünt unb töbtete bamit

taufenb ^TJann" (raaxillam arripiens interfecit in ea mille

viros) 9Ürf)tcr 15, 15; burd) ben gürften bei* böfen ©eifter

treibt er au« bie Teufel (in principe daemoniorum ejicit

daemones) 9ftattl). 9, 34; erroirb richten ben (Srbfrei« burdj

einen 3Rann (iudicaturus est orbem ...in viro) Vtyoftek

gefd^tc 17, 31. flu« ber ^atriftifdjen fiitcratur führen nur

3it>ci weitere Söcifpietc an: $crtu(lian fd)reibt: „Pallium...

infibulae morsu humeris adquiescebat" (Tertull. dePall. 1);

unb Optatu« toon^RUeue richtet bie folgenben üBorte an ben

Sonatiften ^armenion : „Negare non potes, scire te in

urbe Roma Petro primo cathedram episcopalem esse

collatam . . . in qua una cathedra unitas ab Omni-

bus servaretur" (Galland. t. V. p. 471). 28a« lunbert

un« alfo „in qua" mit „burd) iveldje" 31t überfein, unb mo

bleibt bann ber SSiberfmn? Unb biefe Ucberfefcung fcfjeint

um fo richtiger, ba aud) bie ®e)djid)te vor 3renäu« IcT^rt,

bafj in ber Zijat burd) 9ftom in anbern tfirdjen bcr ©taube

rein ermatten nmrbe. £0 in Äorintt) burd) ^a^ft steinen«,

in Äleiuafien burd) ^?a*pft Vlntcetu«. Srendu« felbft nmrbe

ja in jüngeren 3a^rc« wegen Orbnung firdjlidjer Angelegen*

(jeiten nad) 9Rom gefanbt.

hiermit fd>lieficn nur bie 9lu«fnl)rungen gegen §errn

£>r. guitf, unb glauben mit 9fted)t bie Eingang« gegebene

Ucbcvjefeung biefer 3teHc at« bie einjig richtige beftebcu (äffen

311 Tonnen. (5« bleiben alfo biefe 2öorte be« l). 3vendu«, roa«

fie immer geftefen, ein gtdn$enbc« ^eugnife t
uv unfevc 1)1.

romifd)=ratl)oli{djc ittrdie; ein 3CK8nM*» tefa» ®cwic§t ge=
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rabeju übermältigenb mirb, roenn mau bcbenft, toer ber ^ann
war, bev eö abgegeben, uub ju welcher ^q'ü cd niebergelcg;

morben ift. 9lu$ ber Urzeit be$ ßfjrifteuttyumä Italien biete

Söortc gu uu8 herüber uub bringen mit fid) bic tro ftreiebe

<&ennj?l)eit, bafjunjere vömif(^=fatt)cli]cbc ^tvc^e, bie ben ^apft

at$ Oberhaupt anerfennt, bie allein maljrtyaft c^rtft(icf>c tft,

benn ubi Papa, ibi Ecclesia! H.

LXX.

Italien feit Dem £d)lu|) &c* %hxla\\m\tt im SJtonat

1884.

.Üaum hatten bie (^Ijveinccrtbcn von Wontecitorio bic

von einer magren (^üMnfcc l)eima,efucfctc sStabt ftom Anfang*

3uli biejeö 3al)re$ oerlafjen, als bic italicnifche treffe fieb

in einer gerace$u unerhörten, aber nicht gang unverbienten

itvitif über bie £>errn Abgcorbncten erging. <Sd>on am

9. "suni l> ci 1 1 e bie jübifdje „Vibcna" gcfdirieben : „Unfcr

IDtitteibcu erregt bic .Hammer in biejeu lagen. Otur wenige

$)evutirte ftnb oortyanben uub biejc langmeitcu fid) uub oer-

geubeu bie jJcU. lUinifter uub .Hammer beftfceu ba* glctcfic

3ntcrcfjc baran, au* biefem
s
3)ccci

,
ober, um mit $>ante 511

reben, au* biejem 2umvf bciau*$utemmcu.'' 3 11 oa"

glich bie Cammer $eitn>eilig einem 3-umpf. Dean erinnere

fiel) nur an bic geraten jfanbalöfeu Auftritte vom 28. ^uni,
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al« bic §erren SDiancini unb Grifoi, \>on benen jener TOnU

fter bev auswärtigen Slngelegenheiten beä ßömgreid)« Stalten

ift, biefer als ein l)erDorragenbe8 "iJJtttglieb ber fogenannten

^pentarc^ie baftct)t, ftc$ in 9lu$brücfen gegencinanber ergingen,

welche aller Kultur §of)n fpredjen. Wti 9fted)t fonnte bie

„ßtbertä
1
' ^reiben: „$ie 9lu$fül)rung eine« <5taat$ftreicr)eS

ift nidjt gu gewärtigen, wotyl aber gu befürchten, bafc bie

Jtammer jietä me^r unb mefyr ba$ Vertrauen be« ^ublifuinä

einbüßt. $)enn biefe« befeftigt futy tiefer unb tiefer in ber

Uebergeugung, baft man in ^flontecitorio nur eljrgeigige ^ßlane

unb ^adjtfragen tterljanbelt. Unmillfürlidj regt ficr) vieler*

ort« ber Söuufcr), bie§erren fammt unb fonber« abgubanfen."

„Sßürben wir unä" , bemerfte ber „(Eorriere ^ercantile bi

©enotoa", „auäfdjliefeüch von SJcadjtfragen leiten laffen, fo

möchten wir bie Sftücffefyr ber s£entard)ie an'« töuber wün=

fdjen." 3^nen f^licfet fiel) bie „Opinione" an, welche bc=

Rauptet, „bie gegenwärtige ©efftou fei eine ber bebeutungä=

lofeften gewefen, bereit man gebenfe. „$>a$ Winifterium wirft

bie ©cfjutb auf bic Hammer, biefe antwortet bem "Qfttnifterium

mit berfelbeu ©efdjulbigung." $)ie „Opinione" machte beibe

Steile haftbar bafür.

3n bev XI)at haben bie sperren 9lbgeorbneten bem Sanbe

ungeheure ©ummen gefoftet unb wäljrcnb einer ©effion von

länger a(3 einem falben Satyre .fölägücfjeä geleiftet. glittet;

Derjc^Ungt bie Dcputirtenfammcr bem »erfdjutbeten Statten

bie ©agatetle oon 743,337 Sire unb bafür würben in ber

vergangenen eefftou genau gwei ©efefee, unb audj biefe nur

mit flef) unb ßracr; unb nad) glütfttdjer Ueberwinbung einer

9Rinifterfrifi8 , gu ©taube gebradjt. $)aä ©efefe über ben

l)ör/ern Unterricht fonnte nur mit einer Mehrheit von bret

Stimmen burchgefefct werben unb brachte ben (SultuSmtnifter

SBaccetti gu galle. ©in ähnliche« ©djicffal t)atte ber ®efefe=

entwurf über bie (frlementarlefjrer , ben bie ßinfe gang ener=

gifd) befämpfte. SDaö ift alle«, was bic Cammer bem Sanbe

geleiftet h«t. 211« eS fich bann am 24. 3uni, quasi re bene

lxxxxiv. 63
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peracta, barum Rubelte, auf ben Söunjdj beä Sttinifter*

präfibenten 5)q>rcti«
f

welchen Sttinghetti unterfiüfeie, bem

Äabinet ein SBertrauenäöotum $u geben, nahm bie O^ofttion

einfach fleeifjauä, (o bajj baö Parlament nicht mefyr befebtuj^

fähig war. (£rft ben flehentlichen Sitten be$ Äammerprä*

fibenten SBtancheri gelang e* , ben 6turm ju bcjc$nuc$tigcn.

ftachbem bann am 20. ba« SBubget be« 3Rimfteriuni* bes

3nnern genehmigt worben, berief ber alte $)eprctiö am

27. 3un ^ *>ic 9Jcttglieber feiner XranSfuftonä^ajorität, unb

breite, er werbe nach Strabetla he^hren , wenn man ihn

ferner nicht ausgiebiger uuterftüfcen wolle.

9fcm gut, wenn $)epretiö, ein incarmrter Vertreter be£

^iemoiitefiämo" auch 9m8*/ oam* wäre Stalicu boefj nicht

verloren. 3»1 ^Kailäiiber „<£ecolo" erfdjien oor einigen 9tto*

naten ein ebenfo offener wie wenig fchmeichelfiafter Sörief an

3)epretU , in welkem bie grage beantwortet wirb , n>ad

3talien beim heu*e eigentlich ift. 2>em Söerfaffcr jenctf

Briefe« ift Italien ein eutfteltter Organismus, ohne @etf^

ohne £er$, ohne ^ufammenhaltenbe ßebenSfraft. „Wittes",

fagt er, „ift unter 3hrev grunbftürjenbeu §errfchaft in 3talien

über ben Raufen geworfen worben. 3« jehreeflichfter 2öirf-

lichteit führt bie Negation ihr <5cepter. 9cur noch <£inc$

ift ficher: 3tal"n eriftirt, aber nur in feinen geographi*

fd)eii ©renjen. 3™ 3"«cru
ftarr* furchtbare Ocbe ent*

gegen, ftein ©laube mehr, überall 3^eifelfucht. Äetne

Ciebe, überall Selbftfucht unb GgoiSmuS. steine ®erech*

tigreit, fonberu \Schanbthaten ; feine Literatur, feine Äunft,

altes ift l)öfifche« £anbwerf. 5Ber wiberftrebt, wirb fcerladjt

unb gu 33obeu gefchmettert. £>ic ^flacht , bie glagge, bie

$hve ber Nation würbe in XuniS, Wegr^ten, allerwärts be*

leibigt
;
#aubel, 3nbuftrie, Marine, 9lgricultuit bieten unter

gleifcnerifcher §ülle ein Sötlb dou 6chmufc unb Ermattung. 4

2)iefc SBovte beS lombarbifchen ©tatteS finb hart, aber nicht

untoerbient. $enn baS legale Italien oerliert Xag für £ag

an Achtung unb ßiebe felbft bei folgen, bie fidr> fonft gern
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al$ feine 53crt^etbt0cr aufwerfen. SDte ©chulb baran tragt

nicht gum wenigften bie ebenfo Ijerauäforbernbe wie läcr)er=

ücBe Sprache ber offietöfen unb liberalen treffe. Äaum
hatte ber „Offeroatore Romano", geftüfct auf bie betreffen*

ben Wuötaffungen beutfe^er ©lätter , betn Sprachrohr bcö

#errn $)e»retiä in biefer Segiehung Anfang« 9(uguft feine

Sünben vorgehalten, al« ber nämliche „SHritto" fidt) ^eraußs

nahm, ber gangen fatholifdjen Jtirche ben gehbehanbfehur)

mit bem ©emerfen hinzuwerfen, jeber Skrfuch gu einer 2öie*

berherftellung ber weltlichen ^flacht be« ^apfteö werbe eine ®eg*

nerfc^aft von breifeig Millionen Staticnern ftnben. „3)enn",

fährt ba$ SBlatt fort, „follte eö auch ber S^cciTtion normal«

gelingen, in (hiropa feften Jufe gu faffen, }o müfjte biefe

(£rfdjetnung boer} nur t>on furger $)auer fer^n, weil fie bie

(Erhebung unb SBerbinbung aller gebildeten SSßtfer nach fich

gießen müfjte." Selbfroerftanbücr) finb biefe gebilbeten 9361=

fer ausnahmslos bie greunbe beS w £)iritto", biefclben "»Dcän*

ner, welche ben ewigen unerfc$üttcrUc§en ©eftanb be$ gegen*

wärtigen politifchen Regime« in Italien unaufhörlich im

'üttunbe führen, aber bennoeb bei bem minbeften 3^«?^,

welcher bie SJcöglichfeit einer $ercmberung gugibt, wie oon

ber Tarantel geftochen auffchnellen unb bem Gegner an ben

$al$ fahren. CHn bcfonberS günftigcS £c\d)?\\ von Atecr/tS*

ficherheit unb 9tur)c beS politifchen ($ewiffenS ift ba»S gang

unzweifelhaft nicht.

*lnftatt ber Dteaftion gu fünften bc« 1)1. ©aterfi , wie

fie fich allerwärtö, unb nicht in lefctcr .Jnftang im Saufe be$

Sommers in (Spanien, funbgcgebcn, nachgufpüren , foUte bie

italienische treffe baS Kapitel von ben StaatSfchulben

etwa« genauer ftcr) anfeljen. Schon oor bem Schluß ber

Kammern ift baS 23ubgct ©egenftanb vielfacher ©efprechungen

geworben. 93on gewiffer Seite würbe man nicht mübe, wie*

ber unb wieber gu betonen, MeS befinbe fich in befter Orb*

nung; wer 3ttmfd in folche OluSfagen fefctc, würbe nieber*

gefchrieen. Anbete Stimmen bagegen würben laut, welche

63*



900 Stalten.

auf ben tyeiffofen ftuin ber StaatSftnanjen ^intüiefcn. Ver*

nehmen wir bic Cammer felbft. $)er SReferent in Sachen

beS VubgetS, Slbgeorbneter Sonnino Sibnet), wies in feinem

fc^r fachgemäßen Vericht auf bie brei wunben Stellen ber

ginangen ^in. Stach ihm liegen fie in ber übermäßigen

£a$l ber ^cnfionen, bem Langel an gonbs ber ^eereSfofjc

unb ber 9luSgabe ber Obligationen feitenS ber mit ber Ver*

waltung ber eingebogenen jtirchengüter (asse ecclesiastico)

betrauten Gommiffion. 3n bem Sttaße als lefctere im Söert^e

finfen, nehmen bie erfteren ju. Wicht allein, baß nach Son=

nino Sibnet) eine t>crfdt)teicrtc Schulb (debito latente) aß*

gemach gcfd>affcn wirb, es jic^t bie ginanglage fchon heute

fchwere (Gefahren für ben Staat nach fid}. $)enn „im

Safyre 1882 ^aben bie penfionirteu Staatsbeamten bejogen,

ober foUten wenigftenS beziehen, an ^enfion 64 Millionen

ßtre, wäljrenb ber Schafc 41 Millionen ßire ausgab. $)ie

SDiffercnj nmrbe gebeeft nicht etwa burdj ein Littel über«

natürlicher 9lrt, fonbern mit bem (JapitatpreiS, ben man aus

bem Verfauf fcou (SonfolS erhielte. 3m 3al)re 1883 ^aben

bie Staatsbeamten 63 Millionen ßire eingenommen, außer*

bem waren bic 3infen \>o\\ 22 Millionen ßire deficit aus

bem 3a^re 1882 fammt ben Soften ber Verwaltung $u jagten.

2öie üblich hat ber Schafe 41 Millionen ßire auSge^lt,

bie S)ifferen$ würbe bann in ber angegebenen 2Öetfe, b. h-

buref) Veräußerung \>on beuten, ausgeglichen." $)aß bie

latente Schulb fidj aber auch balb in eine offene t>erwanbeln

werbe, ift nur aftju natürlich. $)aS S3ubget Don 1884 bis

1885 weist eine Schulb »on neun Millionen ßire auf. $)er

(SommijfionSbcricht ber ^eputirten^ammer ftimmt in biefer

Vejiehung ganj genau überein mit bem Bericht, welchen im

Senat ber Senator Gambratt=Dignt) abgeftattet hat.

SBenn Sonnino Sibnep ber (Sommtffion ber Verwaltung

ber £irchengüter ben $ert liest, fo muß Ü)m jeber rechtlich

fühleube sJJcann vollauf beiftimmen. £>cr Slbgeorbnete ßam*

pertico ^at in ber SDeputirtentammer uon ber gegenwärtigen
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£age beö gonbä fäculariftrtcr jtirdjengüter ein 93ilb entwor=

fen, ba« wafjrtyaft grauenerregenb ift. $Iu« bem SBerfauf ber

töirdjengüter fdjöpft ber italtenifcfye giäfuä toorab 25 ^ßroc.,

bagu fommt eine aufjerorbentlic^e Steuer oon 30 s$roc, bie

Steuer für beweglichen 3flcid^tl)um (ricchezza mobile) 13,20

^ßroc , «Steuer ber tobten £anb 4,80 $roc. £)a$ ift ein

IjübfcfyeS ©ümmdjen, biefe 78 ^ßroc, weldje in ben ($d)lunb

beö giöfuö wanbern, wäljrenb ber (JultuSfonbä bie übrigen

22 $roc. erhalt, bie nod) baju mit ^ßenftonen belaftet finb.

Die uämticfyen £>errn, weldje fid) bei biefen ginangfünften

wofyl befinben, fyaben feit 1859 bie „moratifdjc Orbnung"

im fdjönen 3talien aufgepflanzt unb auä jenem ßaube, wo

man fi<$ betyaglid) füllte unb beö Däferns erfreute, eine

melfac$ am £ungertud) nagenbe 93eoöirerung gefd)affen, bie

in fetten Raufen baS r)ci*rlic^c Skterlanb üerläfet unb jen-

feitä be$ Oceanä neue üöofjnfifce auffctylägt. Die officiette

Statiftif beö ^Önigreicfyö Statten reibet, bajj im Safyre 1883

bie $al)l berjentgen Emigranten, welche bauernb auSwanber*

ten, 68,416, Die £a$l berjenigen, welche zeitweilig bie §eU

matf) oerlie&en
, 100,684 betrug. 3m 3af)re 1878 betrug

bie >$<d)l ber erfteren klaffe 40,000, um bann im legten

3afyre auf 68,416 gu fteigen.

Daä t)öd)ft leljrreictye Kapitel ber itaüeniföen ginanjen

bürfen wir nid)t oerlaffen, ofyne cineä mertwürbigen ©djrtft*

djenö ju geben!en, welcfyeö in £urin jüngft erfcfyien unter bem

Xitel : „Una Salita a Montecitorio (1878 — 1882). J

Partiti : Osservazioni di Cirabro. Torino 1884.u tiefer

(Jimbre mag fety? , wer er will : er I)aut mit dc^t ctmbrifäer

gauft auf bie £errn Deputirtcn in Montecitorio unb fagt

ifynen unliebfamc ÜEöafyrfyeiten. Der intereffanteu Srofdjüre

entnehmen wir, ba§ Staden unter bem Regiment ber 9ced>ten,

alfo bi« 1876 nicf)t weniger als fünf^n Miniftericn gehabt.

<5eit biefem 3«tpunft ift atterbingö ein entfprectyenber SSedjfel

nidjt eingetreten. 33ei allebem aber brangt fiel) fofort ein

^ergleid) mit beutfdjen 2$erl)ältniffen auf, wo ein 9Raim
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feit mehr benn jwangig 3ahrctl tonangebenb ift, fotuie mit

(Snglanb, wo bic Winifterien regelmäßig in einem 3e^raum

fcon fe<§8 3 al&rcn nach althergebrachter Ueberlieferung ein*

anber folgen, itcin eurofcäifcheä Sanb befifct fo unfertige

potitifdr>c 3ufränbe toi« baö neue 3talien. Außerbem erinnert

(Simbro an eine bebeutenbe Siebe, Welche (SriSöi im 3Rai 1883

gehalten. $)arin ^eigt e$: „93on 1876 biö 1883 mußten

wir, um bie StaatSauSgaben $u beftreiten , eine Witliarbe

unb ftebenhunbert Millionen fiire aufnehmen. £arau$ folgt,

baß wir jährlich 250 Millionen Sire, bie nicht aus ben

Steuern floffen, verausgabten. Pehmen wir baju bie fchweb*

enbe Sdjutb von 300 Millionen : wie bürfen wir mit gutem

©lauben behaupten, baß ber Ausgleich erreicht fei?" ülic*

manb ^at Grityi n>iberfpro$en. SBon 1876 bis 1882 ift

ba$ ÄriegSbubgct um 53 Millionen geftiegeu unb betragt

259,608,719 fiire. S)aS SBubget ber Warine ift in ber uäm*

liefen >$tit um jehn Wittionen gewachfen unb beträgt heute

12,580,726. jhirj vor SSeenbigung ber Seffton ging banu

noch e *n ©efefoentwurf bureb, nach welchem 30 Willionen gur

©rbauung neuer Skiffe bewilligt würben. Unb wafl gilt

Stalten jur See? „2öenn bie nächfte Seffton, " fc^rieb ber

„Capitan Fracassi" am 8. Oftober, „ben beiben »orange*

gangenen gleicht, bann wirb ba$ gebilbete ^ßublifum berart

pfeifen, baß man ben Wuth nicht mehr hat, ben ^ataft Wonte*

citorio gu öffnen/

Schwere Schläge ließ bie göttliche Eorfehung im Saufe

beS Sommert auf Italien fallen. S)er unheimliche aftatifche

geinb, bie @h°lcra ha* i$reH <£in$ug im Süben gehalten

unb im Saufe »on gwei Wonaten mehr beim fechStaufcub

Opfer in Neapel geforbert. 2*on ber gefammten $ref(e ift

ber £elbcmnuth anerfanni worben, mit welchem bie fatholij<he

©eiftlichfeit ihre Schulbtgfeit gethan ha*- Angefangen »ou

bem (Earbinal;(5r$bifchof oou Neapel, Wfgr. Sanfelice, 0.

S. B., hat ber tfleruS burch alle Stufen ber Hierarchie

herab in wahrhaft atoojtolifchem O&fermuth fich ber ßeibenben
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angenommen. Nber auch bie Xtyatfacfye fotl nt^t toergeffen

werben, bafe baö neapolitanifche SBolf für bie Xh&tigfeit ber

fat^olifc^en ©eiftlichfeit einen empfänglichen ©inn an ben

5fcag legte, ber bie Banner be$ Umftuqeä ftaunen machte.

Sticht weniger benn fieben ^rtefter ber ©tabt Neapel, unter

t^nen ein Gapttular ber $)omftrche , ©aniel Wafucci , finb

bem SBürgengel al« Opfer gefallen. 3hrc SSerfe folgen

tljnen nad). 9luch jtönig Gumbert machte fich bei ber Jfrinbe

toom Ausbruch ber Cholera alsbalb *on feinem ©ommerauf*

enthalt in 9Jcon$a auf uub begab ficf> nad) Neapel $um 23e*

fuch ber (5l)oleratranfen. Selber ift ju conftatiren, bajj ber

TOnifter be$ 9lu$n>drtigcn, ^ftancini, balb barauf bie Nolle

eine« Chef de claque übernahm, une bie „Xribuna" fich

auöjubrücfen beliebte. 3" einer an bie italienifehen ©efanbten

gerichteten $>epef<he fcf)lug ber Jperr TOnifter au$ ber (J^olera

Kapital für bie (Jintjeit bed ^tönigreierjeö Stallen. „<5in un*

tt>ürbige$ ^turnent," bemerfte bie „Gapitale", mit bem 8eU

fügen: „auö elenber (fttelfeü unb um ber SBelt funb $u thun,

ba§ 9ttancim ben ^öntg in bie ßholerahofpitdler begleitet hat,

totrb ba$ Oberhaupt be« Staate« beleibigt unb ba$ gan$e

ßanb jum ®efpött Europa
1

« gemalt."

[Rom ift glüettld)ern>etfe t>on ber Seuche vertont geblieben,

nur vereinzelte Jdtte famen »or. 3)afj beim hereinbrechen

ber Rott) bie römifche ©eiftlidjfeit bem leuchtenben SBorbilb

ber Neapolitaner nachgeeifert tyiben würbe, unterliegt feinem

3n>eifel. $)er Qcnerafoifar beö Zapfte«, ßueibo Garbtnat

^ßarocchi, ^atte faum in Erfahrung gebracht, bag ftd) im 3Kili»

tdrhofpital ein cholerafranfer ©olbat befinbe, al$ er fith auf«

machte, ben Patienten befugte unb tr&ftete. ©leich barauf

loollte ber Garbinat ba« ftdbtifche Sajareth in S. Sabina

ebenfalls $u bem ndmlichen 3WC* betreten. $)ocf) fiehe ba,

er roirb mit au$gefuct)ter £öflichfeit abgeuriefen. Selbft bie

liberale treffe r>at biefe scortesia ber Beamten im r&mifchen

©tabtlajaretl) ^oc^lic^ft mi&biHigt. %bcr auch *>er *Ö*tcr

felbft bat in benfmürbiger 5öeife feiner Siebe gu feinen Unter«

Digitized by Google



904 Stalten.

tränen — benn Dtom ift unb bleibt bic Stabt be8 fouverdnen

SßapfteS — MuSbrucf geliehen, inbem er in einem «Schreiben

an beu (Jarbinalftaatöfefretdr Sacobini bie Summe von (Siner

Million fiivc gum 3*^ Der Errichtung eine« ßl)oleralaga;

tet^ed in ber Umgebung beä Sßatifanifchen $alafte$ gur 23er*

fügung ftcllte, unb ftd) aufcerbem vorbehielt, eintretenben gatle*

auch ben altchrwürbtgen ^alaft beö Sateran bem gleiten

3wecf ju uribmen. (Sä fann feinem 3»«fel unterliegen, ba&

ber f)l SBater, wenn bie ßfjolera in [Horn ausgebreitet

bätte unb baß Sagaretl) beim SBatifan in'« 3)afer;n getreten

wäre, feine SSoljnung oerlaffen unb bie Gtyolerafranfcn fo s

fucht unb getröftet haben würbe, wie baö im Sahre 1837

*:ub Tregor XVI. gettyan ^at. begreiflicher 2öeife fonnte

ber italienifche SiberaliSmu« biefe (Gelegenheit nicht vorüber*

gehen laffen, ohne bem hl« $ater ein Schnippchen gu fcr)lagen.

2)a fahen wir einen fichern ^rofeffor Achillc ©ennarcUi auf*

treten unb im „^ßopoto [Romano" unter ber Ueberfchrift

„Due Papi e due Reu jenen lächerlichen unb oerldumberU

fcheu Arttfel oeröffentlichen, welcher (Gregor XVI. unb SßiuS IX.

mit fchwargen Schatten bebeefen, beu ßönig Umberto aber

wie eine fiichtgeftalt erfcheinen laffen fottte. 3n (Srwiberung

auf eine bod^aftc (Sorrefponbeng ber tt>eilanb „Augäburger

Allgemeinen 3 e^unö'
/

melbete ba$ „Diario di Romau unter

bem 19. September 1837, Tregor XVI. habe fich angefleht*

ber (Spolera fowenig in feinen $alaft eingefchloffen , bafj er

im ©egentheil in furchtlofefter SBeije öffentlich fich gegeigt,

am 6. ftuguft in Begleitung bed gefammten $offtaaieä ber

Uebertragung beö 9Jcuttergotte$bilbc$ von 3Jcaria ^aggiore

nach AI ©efü, ber £auptfirchc ber 3efuiten, beigewohnt unb

bie beiben fiagarethe gu S. Sttarta in Xrafpontina unb bei

S. ^ßraffebe mit feinem Söefuch beehrt ^abe. 2öa$ $iu6 IX.

anlangt, fo lebt noch in aller Anbenfen, wie ber h^ S^Ätcr

bei bem zweimaligen Auftreten ber (iholera wieberholt bie

an ber Seuche (Srfranften befugt unb getröftet Ijai. Sttan

brauchte ^iuä IX. mit feinem „wahrhaft golbenen §ergen",
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um mit $önig griebricfy 23tU)elm IV. uou ^ßreufcen $u reben,

aud) nur gu rennen, um foldje Slnflagen t»on iwrnefyerein al$

mit bcm Stempel bev Sügc behaftet abaumeifen. $)te italienU

fcfyen fitberalen fottten fid) bod) inerten, bafe bie 93etläumbung

ber ^äpfte nod) lauge fein geeignetes Littel ift, um kernig

Umberto auf beu 6d)ilb 311 ergeben ober iljre 6d)öpfuug, ba$

neue jtönigreid) Stalten, Don feinen tiefen Schatten ju befreien.

(Jbcufo unbefriebigenb wie bie *iagc im 3iutcru beöfianbeö,

erflehten bie iöejiefyungen 3Mi e"S Ju *>cu auswärtigen
ächten. Um ciue aUfeitigc 2lnfd)auung fcou ber tief*

getyenben Un^ufriebcul>cit 3talienS mit bcm 9)conarc$cncon=

grejj in »Stierniewiqe ju crljatten, mufj man bie Orgaue ber

italieniföen treffe gelefen fjaben. (5$ $iel)t fid} wie ein

clegiföer $on burd) att bie fieitartifel, welche bie SBefpredjungen

ber brei Äaifer $um &egenftanb ftabeu. $ernel)incu mir ben

2)eputirten <&iot>anm SBomo, ber am 17. Oftober im „gafcio"

alfo jc^vieb: „Wunmcfyr ift offenfunbig, mejjtyalb ber töönig

iwn 3talien rwm testen tfaifercongrefj auSgefcfytoffen mürbe.

£)er Urfpruug unb bie 9latur bc« ttalienifdjen ©taateS finb

mefentlidj revolutionär (essenzialmente rivoluzionarie), weil

ber itatiemfdje 6taat entftanb unb annodj fteln" gegen ben

$apft, in melden bie er^altenben Gräfte wie in i^re <5pifee

auslaufen. 3)aS Non possumus bc$ ^apfteS fteeft bem Staate

3talien wie ein $fal)l im §leifc§c. ^ein uTtenabrea , fein

(lurci, fein Diplomat nod) 3ejuit Reifen über biefen $8tber*

fprudj fyinweg. Unb baß ®arantiegefefc , welches jwei ©ou-

veräne in $om eiuanber gcgenüberftcllt, war ein 3rrt^um,

ben weber ®efc§id)te noc§ ßogif rechtfertigen, ein s
Jfttfjgriff,

beffen berberblidje golgen wir Don Xag 311 Sag metyr er*

rennen unb beweinen. <5udjen bic Geutralmäctyte Europas

in Staütn einen ^erbüubeten , bann lädjetn fie über ben

.^öuig, bem ^ßapfte reichen fie bic §anb. Sollen fie 3talieu

brofyen, bann Ijeifjt e3, ber SBatifan mufj ^ßalaft, iiidt)t ®e=

fängnife femi."

Söobio fagt offen au$, was er benft, wäfyrenb anbere
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93atertanb$vertheibtger im 3iuiern beö #er$en« wohl mit ihm

übereinftimmen, aber mit elenben $alltativmitteln arbeiten, um
t>aö Gefährliche ber ßage ju verhüllen. 3u btefen Männern

gehört vorab ber ehemalige (Sultuäminifter SRuggiero S3 on g h t.

3n ber „Nuova Antologia" Dom 1. Oftober 1884 (pag. 519)

macht ber vietgefchäftige 3Jcann einfach gute Sttiene jum böfen

Sviel mit bem naiven ©emerfen: M ^Dic gegenwärtige £ac;e

ftreibt un« eine feljr einfache äußere ^olitif vor, nämlicb

gute Beziehungen ju bitten $u unterhalten , bie foldje aueb

unö gegenüber pflegen wollen. 2Sir brausen unö mit 9tte*

manb $u verbinben, Wemanb bie Schierke ju tragen." <5o;

baß ift ein erhabener ©tanbpunft. $iefeö nämliche König*

reic^ 3^a^cn / welkes in aller §erm ßänbern nach 9lüianjen

herumfehuoberte, greift abermal« jur^ßolittf ber freien ^anb.

Seit bem 20. September 1870, aU ©eneral Gaborna naefr

feinen ©efprecbuugen mit bem vreufeifcheu (SJefanbten bei

$iu$ IX., $arri) von Ärnim, burch bie $orta $ia jog,

waren bem neuen Königreich 3*ÄUen bie^änbe burch $>eutfch-

lanb gcbuuben. 3?fct finb fie von ben Idftigen Söanben be*

freit unb beginnt bie ^otitif ber freien #anb. Dalle mani

libere! fo lautet nunmehr ber 9ftuf. 3nbcm §err SBonght

ben ©einigen $Ruth ctngujTöfeen Jucht , bemerft er : »$)a$

Königreich 3ta^e" ift hcu*e ba$ Clement ber Erhaltung unb

be3 Gleichgewichte«." Qv ift nur gu wünfehen, baft ber ®elb=

beutet beö §erm 33onghi von biefen erhaltenben <prinävien

be3 italienifchen Staatäwefen« nicht betroffen werbe. 23onghi

fährt in einem ^Uhemjug fort: „^ie Sicherheit 3talien8 wirb

in feiner neuen ßage nicht von Bünbniffen mit fremben

Nationen, fonbern von ber Geradheit feiner Sntentionen unb

bem feften Untfchlufe ber Regierung abhängen, jeben SEBunfcb

nach btm, wa« gegenwärtig "Xnbern al« (Sigenthum gehört,

$u unterbrüefen." Ob aber 3talien ba« vermag? ®rofj ge-

worben burd) Kirchen* unb anbeten föaub, bürfte e$ biefem

SReiche taum möglich fet)»t, fich von ber ihm anhaftenben <£rb*

jünbe, frembc« Gut 31t begehren, frei $u machen.
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SBongl)i war unflug genug, bie ©eifenblafe ber öfter*

reidjif<§*italienifcfcbeutfc$en ttUiang gu jetftören , was tym

Seitens ber minifteriellen treffe dugerft übel gebeutet korben

ift. ^amentlidj fcermerfte ber minifterielle „$)tritto" e$ bem

(Srminifter ftarf, bafj er auf £erabminberung beö bewaffneten

$eere6 bringt. 3f)m festlegt fid) bie gefammte 9toolution8«

treffe an
,

weldje mit bem „Fascio della Democrazia" in

bem (Songrefc ber brei $aifer ein Attentat auf alle liberalen

©taaten ©uropa« erbltcft. 3)er (Srunbgebanfe, welcher fi<$

burd> bie polternben SluSlaffungen fyinburdjgieljt , ift bie 93e*

fürcfytung, baö eble Söert ber italienifctyen greimaurerei mochte

burd) Söieberfyerftefluttg ber (Souveränität be$ SßapfteS in

Xrümmer gerfallen. „£>enn", bemerfte bie „Opinione" 1882

mit föedjt, „wenn alle«, wa8 ben S3atifan betrifft, für bie

anbern ßäuber wichtig ift, fo befifet e$ für gtalien eine aufi=

fdjlaggebenbe 33cbeutuug; wenn anbere Jtteidje unter bem ®e=

fidjtöpunfte ber Kultur, bann ftnb wir unter bem ©efictytspunft

ber Trifteng babei tntereffirt." SRadj wie \>or ift bie fogenannte

römifdje grage fyeute ebenfo brennenb wie \>or ttiergeljn Sauren;

fie erflärt unö fcottfommen bie tiefe ©eftürgung, „weldje,"

wie Fascio della Democrazia bemerft, „bie gonge fiinie er=

griffen tyat."

6etyr »erftimmt würbe baS italicnifc^c üÄinifterium burc^

bie \>om fyanifdjen 3Riuifter 9fton r; ^ßibal gu ©unften ber

weltlichen §errfdjaft be8 ^apfteS gemachten Sleu&erungeu.

Merbing* gelang e« bem Sttinifter SRancini eine Wote in sJtta*

brtb gu erlangen, in welker betont würbe, $ibal'« SRcbc fei

ungenau wiebergegeben worben, er l)abe blo& auf sIReinung6=

Äußerungen einzelner ^abinetömitglieber t»or Silbung be5

9Äinifterium$ fi$ berufen. 3m Uebrigen ftelje baß gegen-

Wärtige flttinifterium gu Stalten auf bem nämlidjen ©oben

ber greunbfdjaft wie fein 3lmt$borgänger. 2)tefer 3tt>lf^cn *

fad iunberte aber nidjt
, bafc anbere stimmen in (Spanien

balb barauf gu ©unften be* ^apfteä unb feiner ©outoeränität

laut würben. 911« ber Dormalige fpantföe ©cfanbte beim
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Ouirinal, 2)el 9Jca$o t) ©herarbi, am 18. 3ult im fpam*

fc^en <5enat betonte, 2eo XIII. genieße »oüfommene greihett

in ber Ausübung feine« Amte«, erwieberte ifym ber (^rsbifc^of

von (Euba, SKjgr. b
1
$errcra: „3$ bin fat^olifc^er ©ifdjof,

unb al« foldjer befonber« t>er^füd>tet , bie [Rechte uub bie

(S^re be« Ijl. 6tuf)le« ju oertheibigen. Aus biefem ©runbc

glaubte ich, baö «StiHfcbweigen brechen ju foHeit ,
gegenüber

Aeu&evungen
, welche biefc fechte unb bie erhabene »Stellung

be« Oberhaupte« bev Kirche ocrlefcen. gnr mief) finb bie

Diente be« ^apfte«, auch biejenigen auf feine H>eltlidjc £err*

fchaft, unveräußerlich unb unverjährbar."

Unbefümmevt um ba« treiben ber politifd?en Parteien

fährt ber heilige 93ater fort, feine« erhabenen 9lmte« $u

walten. 3m ßaufe be« <5ommer« t)at er bie £crau«gabe

be« 3twUcu 33anbe« ber 2öerfe be« fy. tyomaö erlebt unb

bem SBattfanifdjen Archiv eine neue Orbnung Verliefyen. Am
geft be« $1. 3oac^im, feine« 9tameu«patron«, ttnirbe il;m ber

9techenfchaft«bericht über bie päpftltcheu Spulen in SRom

unterbreitet. ^Dic 3a^l biefer vom fßa^ft unterftüfctett ße^r»

anftalten beziffert fid> auf 270, welche von 20,000 tfinbent

befugt werben. Mit greuben versicherte ber 1)1. $ater bie

(Sarbinäle, bafj er bie ben Schulen feiger al« Unterftüfcung

3ugewiefene jährliche Summe von 500,000 granc« auch ferner

bewilligen werbe. 3u großer ©enugthuung mußten bem

ty. 2ktcr bie fortwährenb au« allen ßdnbern ber 2öclt ein*

laufenben ^ßrotefte gegen bie Beraubung ber Sßropagartba ge*

reichen, ßeiber machte eine im englifc^en Unterlaufe von ben

3reu biefev^alb eingebrachte 3ntcrpeUation gia«fo — $anf

ben proteftantifchen Antipathien (SHabftone'«, ber (ich bei biefer

(Gelegenheit 3talien banfbar bezeigen wollte für bie in jüngfter

3eit bewiefene Annäherung an (htglanb. leiten Schmerj

erlitt ber $apft burd> bie SSerbrängung ber tfartljäufer aus

iKom. Am 13. ©rtober mußten biefe ihr in bie 2)ioflettant=

fchen Thermen hineingebaute« JUofter oerlaffen, welche« ber

^unftfinn Michelangelo'« mit einem ber ^crrlid^ftcn .Kreuj*

gange 3^"$ auögefchmücft ^vit.
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^incn ganj unerwartet glüdflid&en WuSgang fyat bie leibige

^Iffaire be« ©rjefuiten Gurci genommen. 9U$ bie Snber*

congregation ©nbe 9ftai 1884 feinen „£ol$wurm" öerbot,

nar)m ($urci fidj bie greiljeit, an bie ßonboner „$ime8" ein

(Betreiben ju ridjten, in wettern er bemerfte
, fein $8ud) fei

verboten, aber burcfyau« ni<$t wegen ^cfcerei uemrtfyettt. $)a$

ging boc§ ju weit. £)ef$alb richtete ber ^ßapft am 28. %vl-

guft an ben ßrjbifcfjof oon gloreng (wo (Surci fic§ aufhält)

ba« mit benSöorten „Cum ad Venerabiles Fratres Nostros"

an^ebenbe Schreiben, in welchem er baö über (Surci'8 33uct)

ergangene Urteil vollauf betätigte. Diefer 93ricf fyat feine

äöirfung nidjt verfehlt. 9lm 15. September 1884 überfanbte

Gurci bem ftebafteur ber „Unitä Cattolica" eine ©rflSrung

ein, in welker er fidj bem $apft feierlich unb rücffyaltsloä

unterwarf.

Slud) anberwärt« war ber fyl. $*ater bemüht in bie 1)0$=

gefyenben Söogen menfetylietyer fieibenfdjaften einzugreifen. „Sel)t

bie (Sfyrifteu, wie fte einanber lieben'': fagten r>ov Hilter« bic

Reiben. Ob fie bie nämlichen Söortc gegenüber gewiffen

Seuten in granfreic§ anwenben würben, welche ba$ 3 tl ^erc
ffe

ber Religion mit perfönücfyen ftücfftdjten fcerwecfyfelu unb

ba« ftnbenfen eine« uTcanneä wie Dupanloup mit Sdjmaclj

gu bebeefen wagen? 3n einem benfwürbigen Schreiben an

ben (£arbina(s(Sr$btf(f)of ($uibert Don ^Sariä vom 14. 9Jooember

gebietet fieo XIII. btefem traurigen treiben euergifd) §alt

unb forbert Beilegung perjönUd)er Streitigfeiten, um bie

<5adje ber Religion befto energifetyer förbern ju fönnen.

3ie^en wir baö gacit au« biefen unb anberen @rfafyr=

ungen ber }üngftcn 3eit, bann bürfen wir behaupten: Sftit

weit größerer fltulje al« baö £önigrei$ Stalten fann ber

Sßapft ber 3wfwnft entgegenfeljen.

Digitized by Google



LXXI.

HUMUM anf tote Ser^uMiingen ber 8fferrcidjifa>

ungarifdjen Delegationen«

Ii.

£>ie Sfyatjadje, bafj gn>ifc^en ©efterreiety unb $)eutfc$lanb

ein Eünbnife befielt, ift unbeftreitbar. 9ta$ mimfteriellen

(SrHdruugen ift biefed Öünbnifj bic u n v e r r ü et b ar e @runb*

läge für bie Watur ber öftcrreic^ifc^cn SBe^ie^ungen gu allen

ftadjbarmadjten unb gtoar für lange unb für alte

Eventualitäten. $iefe ©rfldrungen föeinen flar, laffen aber

ber 2öi&begierbe ein gro&e« gelb gur gorföung über, £>te

(Singelnfyeiten ber beutfdj = öfterreid)ifc$en Abmachungen betft

fomit volles <$ef)eimni& ; nur tnfofern ift barüber in bcit

jüngften SBevtyanbtungen ber 6fterreic^ifc^5Ungarif(^en $)elega«

tionen fiidjt verbreitet tvovben, bafe einzelne biefer 9lbmac$un*

gen ftaat$red)tlid)er gorm unb jur 3narti(utirung burd? bie

beibevfeitige ©efefcgebung geeignet finb; benn gürft 33i8marcf

r)atte fonft mdjtcinmal im 3beenau$taufc§ biefen $8orf$lag

machen unb ©raf 9lnbrafft) ifyn nid)t „mit 3^ c*^6igfeitö*

grünben" ablehnen fönnen.

Vielleicht ift e$ aufgefallen, bafj in ber jüngften 3 e&
in Oefterreict) wie in ©eutfc^lanb einzelne namentlich militd*

rifcr>e gragen in gang gleicher Söeife faft burdj bie Otegierun«

gen ben Parlamenten vorgelegt unb von biefen erlebigt roor*

ben finb. 3" SDeutfdjlanb hat 2M$marcf äffen (£influ& auf*
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geboten, fich feinen „eifernen ÜRilitdretat" für oolle fi eben

3ahrc bewilligen $u (äffen. 3n Ocftcrreic^ wieber fefcte un*

mittelbar nach Slbfchlujj beö beutfch=öfterreichifchen 93ünbniffcd

bie Regierung aüe i^reÄraft baran, bafj ihr ba$ 2öehrgefefr

ftatt oon einem 3<*hr 3um anbern für oolle gefyn 3ahrc

auf einmal genehmigt werbe, unb fie t>at thatfdehlich il)r &id

erreicht, oielleicht weil ein Zty'd ber €>M>ofition unter bem

©inbruef ber officiellen Erfldrung ftanb, ba& mit biefem ®e*

fefce baö SBünbnifj mit Deutfd)lanb ftef)e ober falte. 3ft

bemnach oieUeic^t baä Stytennat ober baöDecennat eine ber

ftaat6red)ilidjen gönnen, bie gürft $8i8marcf burch bie®efefcs

gebung CefterreichS unb Deutfchlaubö uiarkifulirt wünfcfite?

Sooiel ift jebenfaCtö gewifj, bag nach bem 9lbfchluffe be&

beutfch-öfterrcichifchen $)ünbniffe$ in Ocftcrreict) oerfdjiebene

nülitdrifdje Organifationen ernftlichft aufgegriffen unb

burc^gefüfyrt würben. Soweit biejetben für eine öffentliche

DLScujfion geeignet finb, f
ollen fie im sJcad)fotgenben erör-

tert werben.

Die burchgreifenbfte Reform in biefer Dichtung ift

^oeifel«ol)ne bie ©infü^rung beö Xerritorialfr;ftem$

für bie ©arnifonirung ber Xru^en. Sie allein ift ein

;Kiefenwerf, bejfen Durchführung ungeheure Energie erfor=

berte unb ba$ oieUeicht ganj unmöglich gewefen wäre, wenn

man fich bei plöfclichen Jlrifen btofj auf bic eigenen

Gräfte angewiefen gefehen hätte. 9ceben ben taufenberlei

Sd)Wierigfeiteu
,

welche bie Sache an fich fct)on bot, waren

ja aud) noch eine Unjaht oon 93orurtl)eilen unb ©ebenten

^olitifcher unb nationaler 2lrt ju überwinben. Vielleicht ift

noch erinnerlich, welch* Ungeheuern ßdrm bie ganje liberale

o^ofitionetle treffe beim erften Söcfanntwerbcn biefeä $ßlanc$

über bic „3erreijjung unb Wattonalifirung ber Wnnee" aufs

fchlug. Dennoch würbe bafl Xerritorialfyftem mit möglichfter

Sparfamfeit burchgeführt, unb bamit ift merfwürbigerweife

ber gange fidnn oerftummt. 3m ®egenthetle lauten auch bie

Urtheile ber liberalen treffe über bic 2öirfungen bie(er 9Re*
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912 $ie SerfjanMungen ber

form $auptfct$ti4 mit 3Rücfftc^t auf bie ^obiliftrungöfctyg-

feit unb ©djtagfertigfeit bcv Wrmee burdjweg anerfeunenb.

&ie öfterreidjifdje Slrmee ift nunmehr für üricg unb

grieben iit 15 (Jorpö unb ein TOlitärcommanbo (in 3ara

für Dalmaticn) eingeteilt, beren $rteben$für;rer bie Ober:

leitung aud) im ©ruft fall begatten. 3n ®alijien unb ber

SBufowina liegen ^luei (Jorpö, baö 1. (Pratau) unb ba« 11.

(ßemberg) unb ebenfo in Böhmen (8. in s$rag unb 9. in

3ofe#)ftabt). Vingarn jäfjlt 6 9lrmeecorVö, baö 4. in ©ubeu

^ejtf) , baö 5. in ^refcbuvg , baö 6. in tfafdjau , baö 7. in

£emeöwar, baö 12. (für Siebenbürgen) in §ermannftabt unb

baö 13. (für Kroatien unb Slawonien) tu migrain. lieber

Rieber = unb Oberöfterreid) wie Salzburg evftrccft fid) ber

SBereicb beö 2. (Sorpö in 2öieu, wätyvenb baö 3. in ®raj

baö gange übrige füblidje (Siöleitfyanien mit Wuönaljme Mit

S)atmatieu unb £t)rol umfaßt. 3)te (^arnifonen oon £t)rol

mit Vorarlberg bilben nämltcb baö 14. l£orpö in ,3nnöbrua\

$)ie beiben nod) übrigen (Sorpö finb baö 10. tu Brünn für

SJfttyren unb (Sd&tefien unb eiiblict) baö 15. in (serajewo für

baö £)ccupationögebiet.

Wü biejer (*intl)eilung ber Slrmee in 15 (5orpö gin$

eine ^erfdjiebung ber Organtfation ber 3nfanterie §anb in

£anb. 5*or (S-infütjrung beö Gerrit ortalfyftemö l)atte bie

Mrmec 80 3nfanterie=Regimenter gu 5 Bataillonen unb 81

(£rgängungöbegirfe. 9luö ben fünften Söatailtoneu ber 80

alten Regimenter unb auö 8 gclbjägevbataillonen = 88 33a

taillonen würben 22 neue Regimenter gu je 4 Bataillonen

gebilbet, fo baß bie öfterretdjtfctysiuigartfdje 3»fa»^r ^ c C°^nc

bie 32 gelbjägerbataillone unb ofync 2anbwer)r) g. 3. ^
Regimenter gu 4 Bataillonen gaf)tt, bie ficf> auö 102 Crrgätt-

gungöbegirfeu refrtttiren. 3n Untere würbe bie gange s3fto j

nardue (mit ?luöual)me oon $r>rol, baö für fid) einen ein*

jtgen ß-rgfingungöbegirf bilbet) neu eingeteilt. $111 biefe

fcotlgog ftdj in überrafdjenb furger £t\t. (£ö war eine ge*

waltige Arbeit, bie gange SRafctyinerte einer großen Organi*
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fation in bie einzelnen Beftanbtljeile auScinanberaulegen unb

biefe neu gu gruwiren , unb bic Uebergang8$eit bot nicf)t

iDcntg ©efatyren für ba$ innere ©efüge unb bie Schlagfertig*

feit ber 9lrmee. Da$ ift aber jefot überftanben, bie Sftafchtne

fungirt ausgezeichnet, unb bie ftefrutirungen, bie feitbem auf

©runblage ber neuen ©intheilung vorgenommen Horben jinb,

laffen nichts §u wünfeben übrig.

$uch bie Verlegung ber 3ufanterie in ihre (Jrgdnjungö*

bejirfe fann jefct als burchgeführt betrachtet werben, fogwar,

bag nicht blofi bie meiften Regimenter in ihrem (Srgdujungö*

beerte liegen, fonbern ba& alle bort auch ihre fogenaunteu

9lugmentation8maga$tne ^aben, jene 2)orratl)$fammern , in

roetc^en im griebcu ber für ben "äftobiliftrungSfall nothweu*

bige 2öaffen=, Munition--, 3ttontur= unb ©ctyufybebarf aufbc*

Wahrt wirb. Die beftehenben 3lu«na^men finb in ber ftdr*

feren ^Belegung ber großen <5tdbte unb ber geftungen unb

in ben befonbern 93erl)dltniffen 33o8nien8 unb ber Herzegowina

begrünbet.

Der Stanb ber Sargen in ^Bosnien ift neuejtcnS in

golge ber ©efferung ber bortigeu polttifchen SBerhdltniffe,

einfcf)lief$lidj beö ^ßerfonalS aller SBehörben unb Slnftalten,

auf bie 3iffcr ^on 27,000 sIRami runb ^erabgeminbert wor*

ben, eine 3tffer, &ie *>oty für geraume 3eit als normal gu

betrauten fct)tt wirb. Da bie boSnifchen SRefruten eigenen

9lbtl)etlungen überwtefen werben, fo erhalten fdmmtUdje

^ruppenförper in SöoSnien, ber Herzegowina unb im Sim*

gebiet U)re SHefruten aus U)ren t)eimat^lic^en (h*gdnjungS=

bezirtsftationen nachgefenbet, aber erft, nadjbem biefelben bort

praftifch unb tfyeoretifcty ad)t 2öoc^en lang unterrichtet wur=

ben. Der 9fteferoiften= unb SKefrutcnWechjel vollzieht fich ba-

burdj bei ben 5lbtheilungen in iöoSnien act)t SBodjen fpdtcr

als in ber Monarchie. Die Occupation SöoSnieuS hat aber

noch c»le »eitere Rücfwirfung auf ben Wrmeeftanb, inbem bie

bort betachirten 2lbtheilungen auf einem erhöhten ©taub

(flftobilbataitlone) erhalten werben müffen, eine Diafjregel,

lxxxxiv. 64
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bie e$ nöttyig ma$t
, bafe bic 9tegiment$oerbänbe btefer Slb*

Teilungen auf oerminbertem ©tanbe ftdj befmben. SRan

fyofft inbefe burc§ eine weitere 33cffcrung ber poüttfc^en ©er«

tya"Kniffe in 33oönien unb mit ber fortföreitenben Organi*

fation be« eintyeimiföen boSnifö *tyer$egowinifc$en Gorp« bie

Sflöglidjfeit $u Ijaben, bie 3atyl ber OccufcattonStruwen nocf>

cv^ebtict) ju minbern.

$)ie 3)urdjfüt)rung beö $erritorialfr;ftem$ in biefer 2öeife

braute ber Slrmee mehrere fetjr wichtige SBortfyeile. gaft alle

Regimenter fönnen nunmehr ju ben grül)ial)r8s unb $erbft*

Waffenübungen ityre Urlauber unb Referoiftcn ofyne (sdjwtes

rigfeiten einberufen, gang anber$ alä früher, wo ein Dtegi«

ment, ba$ feinen örgängungöbegirf in ber SBufowina fyatte,

mogltdjcrweife in ©übtyrol garnifonirte. $)urdj bie Chrffcar*

niffe beim Urlauber« unb Refrutenwecfyfel ift e« weiterhin

auc$ möglich geworben, bie Referoiften, n)ie cd ba$ ©efefc

uorfdjreibt , ofme työljere finanzielle ©elaftuug jcbeS gleite

3afyr au ben ©affenübungen ^eranjugie^eu unb bamit nainenU

licf> ben §erbftwaffenübungen eine Sluäbefynung 311 geben, baf$

fic jum Söilbc beö Kriege« werben unb eine reiche Quelle ber

Belehrung unb prafttfcfycr ©rfatyruug für güfyver unb <8oU

baten bieten fönnen. S3ei ben bie&jäfyvigen grojjen itaifer«

9ftanooern an ber untern üttard), bei benen $um erften Sftale

ungarifd)e Sanbwcfyr (§onoeb) auf öfterreidnfcfyem SBoben

übte, waren $. 33. über 40,000 iütann jufammengejogen.

2)iefe grefeartig auägebeljnten Uebuugen wirfen flctyer

ebenfo günftig auf bie £rteg$tüd)tigfeit ber 9lrmee, wie

bie (£infütyrung be« Serutorialfoftemö an ftd) föon auf bie

'Dftobiüftrungäf ätytgfeit berfelben ben beften <£influf$

übt. £)ie Bataillone unb Regimenter werben nidjt metyr,

Wie in früheren Kriegen einzeln unb tydufig nic^t in tollem

©taub, auf ben Äriegäfdjauplafc entfenbet werben, fonbern

tunftig wirb bie SDioifion alö taftifcfye (£inl)eit mit allen

forberniffen auögerüftet nadj bem Slufmarfcfyraum oorrütfen,

gerabefo wie fte, ben leeren ©taub abgeregnet, $u griebenö*
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manöoern auSmarfchirt. 3)ie Tragweite biefeS Vorteils

leitetet oon fctbft ein.

3ft burch bic ^Durchführung be« $erritorialft)ftem$ bic

dfterteityfd&e Slrmee ber beutfehen in 33egug auf ^af^ett

ber SttobiUfirung näher gcvücft worben, fo finb betbe Armeen

in ber gürforge für genügenben ftachfcljub im Kriege feit

bem ^Ibfchlufe be$ beutfch=öfterreichifchen SBünbniffed ziemlich

gleichgeftellt. 9Bic feitbem in $>eutfchlanb bie (hfafcrefem

gur SDienftübung im grieben ^erangejogen worben ift, fo üer=

fügt biefe in ftbänberung einzelner ©eftimmungen beS 5öehr*

gefefceä ba$ @efefc oom 2. Oftober 1882 auch für Oefter*

reic^, unb jn>ar für ac^t^e^nmoc^enttidbe Uebungen. $5affetbe

©efefc fchreibt überbieg in allen jenen SBcjirfen, in melden

ba$ Kontingent an Otefruten für ba$ fteljenbe §eer (Jh*ieg«=

marine), drfafcreferoe unb für ben TOnimalergänzungSftanb

ber ßanbwchr (138,000 Wann ohne Xt)rol unb Vorarlberg)

nic^t gebeeft wirb, bie Heranziehung ber inerten Wlteröflaffe iwr.

$)te gleiten Erwägungen, bie für ^Ibänberung be$ 2öchr=

gefefeeS in ber bezeichneten Dichtung fpradjen, bewirften auch

eine Wbänberuug bc8ßanbwehrgfefce8 r>om 13. Sftai 1869

$)amal$ mufcte man mit SRücfficht auf Ungarn, welches bie

Sitbung einer eigenen, Durchweg ungarifchen §onoebarmee

burchfefcte, bei flufftetfung ber ßanbwehr an bie (Schaffung

einer eigenen neuartigen Drganifation benfen. 3Bährenb in

SDeutfchlaub bießanbwehr burcfiweg aus gebienten öcuten be=

fteht, würben in Oefterreich nur bie zwei lefeten 3ahrgängc

ber gebienten ©olbaten (3 3af)re ßinie, 7 3Rejeroe, 2 ßanb*

wehr) ber Sanbwehr überwiefen unb befter)t baä ©ro$ ber=

felben aus Olefruten, bie blofc einer allwöchentlichen milU

tarifchen 9luSbilbung unterzogen werben, Styrol erhielt r)iebei

ein eigene« ßanbwehrftatut.

gür ßanbwehrangctegenheiten würbe aufcerbem ein eigenes

Winifterium, baS für ßanbeSoertheibtgung, organifirt. Unter

biefem ftehen bie EabreS ber fianbwehrbataiUone (nach ber ftooette

\)on 1872 ohne bie $i)roler 81), beftcl)enb au« einem (Som*

64*
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manbanten, 4 Offizieren unb 28 3Rami, welken bie 3lu3=

bttbung bcr föefruten, bie Verwaltung ber 'äJcagazinStoorrdthe,

bie Siftenführung u. f. w. obliegt. 2>er Sttamifchaftöftanb

biefer Gabre« n>urbe biö^er burch greiwtttige gebeeft
r

benen

ctu 3ah r ©ienftgeit für brei geregnet würben; jefct wirb

biefelbe nur boppelt angerechnet. $)a biefe 2eute meift nur

au« Berechnung in bie ßanbwchr eintraten, unb nur ein 3<*h r

bei ihr oevblieben, fo wechfelten bie (Sabreä jebe« 3^r unb

cä fehlte an tüchtigen Unteroffizieren jur (Schulung ber Die-

fruten, ju bereu Slu$bilbung«z*it überhaupt nur a<$t 2©ocr)en

gegeben waren.

Men biefen Wifeftänben tonnte mit SftücTftc^t auf Ungarn

nicht begegnet werben, inbefj gefcr)ar) wa$ gefdr>er)en fomtte.

3unäd)ft würbe bcr ©runbfafe ausgebrochen, baß ohne iKücf*

fic^t auf bie 3atjl bcr Gabreö, bie ©efammtftarfe ber ßanb*

we^r burch bie 3^ ber überhaupt oorhanbenen ßanbwehr*

Pflichtigen gebilbet würbe, jebenfaU« aber ohne %t)xoi unb

Vorarlberg 138,000 $)Jann in ßiäleithanien allein betragen

muffe. Söeiter würbe bie $)auer ber SSaffenübungen etwa«

oerldngert, bie Vergünftigungcn für bic ßanbwehrsgreinnlligen

geturnt unb enblich ben nichtaftioen Sanbwehrofpgiereii bie

Verpflichtung auferlegt, alljährlich vier 2öocf;cn Dienft zu

machen. sJluf bie einfehneibenben Verdnberungen betreff« ber

ßanbwclncaoafleric fommeu wir fpdtcr jurücf. gür bieOffi*

giere unb "üftannfehaften ber (Bpecialwaffen, SlrtiHerie, tec^uifc^e

Gruppen u. f. w. würbe bie princitoicÜ bereit« ausgekrochene

^Rögtichteit ber Heranziehung zum ftel)enben £>cere im (Jrnft*

fall flarer unb beutlicher normirt.

$)ic widjttgfte Vcrdnberung im neuen ßanbwehrgcfefee

ift, bafe bie Organisation ber ßanbweln* auSfchlie&lich nun-

mehr bem JStaifcr guftet)t. £)aburch gingen r»iele Veftimm*

ungen über bie ßanbwehr, bic nach Den bis batjin geltcnben

fianbwehrgefc^en (feit 1869) ber gefefcgebenben ©eroalt z^
ftanben, an bie ©refutioe über, greilich bleibt burch ba«

Vubgetrccht bem #teich«rath noch immer bie flacht, bie Durch 5
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füljrung ber t>on bcr Erefuttoe beabfichttgten Veränberungen

tnSBegug auf bie fianbroehr $u begutachten unb gu coutroliren.

3n btefem Gahmen erfolgte benn auch bte ^lupaffuug

ber ßanbmehrorgantfation an bie burch Einführung be$ Serri-

torialfoftemS geänberte #eere$organifation, unb jmar bte SBcr*

legung ber ßanbmeljibatatttone in t^rc entfpvedjeubcn Ergänz

nngSftationen, bte (Ernennung von ^anbroehrstf.oufpicirenben"

im ^Bereiche jebeä 9lrmecforp$ unb bie Errichtung oon Saab*

nxhrregiment«oerbänben in abmintftratir>er Vegiehung.

3ur Krönung beö ©anjen tjl man eben jefet im be-

griffe, auc^ ben ßanbfhtrm, ber nach S« 9 be$ IKkhrgcfe&eS

a($ integrirenber %f)di ber $Öehrfraft erflärt ift, burch ein

fiaubfturmgefefc feiner Orgauifation näher $u rücfen. $)er*

felbe ift nur in $t)rol unb Vorarlberg für ben Ernftfall

fchon oorbereitet. SScrfuche, ähnlich nrie in Stalten biefc feiten«

ber italienifdjen Regierung geflieht, burch Subventionen an

@eu>ehren, Munition unb greifen baä Scheibenjchiefjen 31U

uächft in jtärnthen $u heben unb baburd) bie (Srän^beDölfers

ung ^ärnthenö roiberftanböfähiger ju machen, ha&cn vielleicht

wegen ber Äür$e ber 3eit befonbere sJcefultate noch nicht

eraielt.

Schließlich müffen wir boch auch Der b oöuif ch* h crs

3egoU)tnifchen 9lbtheilungen gebenfen. SBeFanntltch u>ar

bort 1881]82 bie Einführung ber 2öehrpflicht im 23ejirf

(Sattaro in ben 33ocd^c unb in ben occupivten Säubern baä

Signal ju einem Slufftanbe getoefen, ber erft nach bebeutenber

^ad)tentfaltuug niebergetoorfen nmrbe. Wti einiger Spann»

ung fah man barum bem Verlaufe be6 ettoaö tulmctt 33er*

fucheö entgegen, nach SBeenbigung beö ^lufftanbcö unter 3" 5

hilfenahme 0011 fübflamfch fprechenben Offizieren unb 3n*

ftruf t ionö folbaten ber ftel)enben 9lrmee bie uitgebevbigen Söhne

bcr Occupattonälänber burch Einreihung in befonbere boSnifch*

tjergegonnrnfehe Eompagnien unter militärifche SDifciplin ju

bringen. 3ur 3eu befteheu $ro5tf foldje Eompagnien unb

noar in Serajewo, 33anjalufa, 3ftoftar unb Dolnja*Xu$la,
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jebe 100 Sflann fiarf. £>en religiöfen Eigentümlich feiten

ber 2Jcufelmcinner in 93e$ug auf Äopfbebeefung ,
SBafchungen

unb SRahrung würbe in ben ^Reglements oolle Rechnung ge=

tragen, unb biefem Umftanbe, U)ie überhaupt ber SBefferung

ber ^olitifc^eu SBcr^dUniffe in 33o$nien ift eö wohl $uju*

fchreiben, bafe biefe ein^eimifc§en Xruppen fich btä jefct bie

fcotle 3ufr^ c^cn^ c^ Dcr öftcrrcicir)ifcr)cn ^Rilitärbehörben in

üöoänien erwarben. Ebenfo ocrlief feit 1882 jebe SRefrutirs

ung in 23o$nien burdjauö ruhig unb eö ift fc^on bad $er=

^dltnife ber behüten mit bem $erhältniffc ber t>erf^ebenen

23efcnntniffe in einen gewiffen Einflang gefommen. 3m ^0Vs

jähre würben nod) 606 griechifch=£)rthobore, 308 3Jhil)ame=

baner unb 401 föttholifen affentirt, in biefem 3a^re 562

Orientalen (46 $roc.) , 401 Sftuljamebaner (33 $roc.) unb

259 tfatfjolifen (21 $roc).

<£o finb benn atfo in ben lefoten Safyren nad) jeber

SRicr/tung \)'u\, in ber ftefyenben ?lrmee, in ber Erfafcreferoe,

in ber fianbwehr unb in 93o$uien wichtige Drganifationäfragen

gelöst roorben ober gehen ihrer fiöfung entgegen (Sanbfturm).

daneben ift jelbfttoerftänblich bie 33cwaffnung8frage nicf)t r>er=

nacfyläffigt worben. £)ie 9lrmeefchüfcenfchulc in 53rucf an

ber ßeitl)a, wie baß tecr/nifcfcabmmiftratw ^ilitdrcomitö in

Sötten machten mit ben ocrfcr}iebcnften Lobelien bon 'üRaga*

$tnögcwchren prafttfcr)e Erprobungen unb ttycoretifcfje <5lubien,

ohne inbefc in bcr 2öafyl eine« hobelte gum ftbfdjluffe ju

fommen. 3um ($lücfe haben bie anbern SJcilitdrftaaten Europa«

bei ihren SSerfudjen auch nicht« n>eiter erjielt, unb bieg fowie

bie folloffalen Wnforberungen
, welche bie Einführung neuer

©ewet/re mit ficr) bringt, finb wohl SBcranlaffung , bafc jeber

8taat jögert mit ber Einführung ber SRepetirgewehre $u be=

ginnen, freilich mit bem £intergcbanfen, jebem erfteu Schritt

in biefer ^Richtung fofort $u folgen, fdjon „au« moralifcr)en

©rünben", um ja nicht in ber Slrmce ben ©ebanfen auffommen

3U laffen, bag fie je mit einer minber anerfannten 53ewaff*

^ nung $u fämpfen gelungen fei. Scutfchlanb unb Ccftei*
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reiefy fielen fomit in biefer grage auf bem gleichen ©tanb*

£unft, bod) mufj lefctereä, je langer bie (£ntfdjeibung über

bie grage ber föepetirgeweljre ftd) i>ergögert, für Gonvplettrung

t>on @ewel)r»*Refeiben umfomel)r ©orge tragen, als granf*

reic$ für jeben 9Kann ber ÄriegSftärfe 3, Deutfötanb 2%
Oefterreicfj aber nur 1"

0 ©ewefyre beregnet. Da überbiejj

bei ben Ufylanenregimentern bie Sange al« SBaffe in Söegfatt

fam unb felbe mit Karabinern au«gerüftet würben, war bie

©ermefyrung ber §anbfeuerwaffen unerläßlich.

33ei ber (Jaoatlerie würben audj noefy anbere 9fte*

formen burcfygefüljrt.
s)ttan oerljefyltc ftd) nidjt, bajj bie mög=

lic^ft beföleunigte #ebung be8 <ßferbeftanbeö eine abfolute

5Rotr)n>enbiQfeit gur auSreidjenben 9lu$fül)rung be« (Jai>aUene=

bienfteö unb bamit für bie €><$lagfertigfeit ber 5lrmee fei, unb

entfölofe ftdj für Sluffteüung Don (bi6 jefet gwei) gofylenfyöfen

unb für <£rgängung bed nod) nötigen Sftemontenftanbeä burd)

freien (Sinfauf feiten« tüchtiger Offiziere.

Leiter würben bie in ©aligten garnifonirenben 9tetter=

regimenter in gwei friegömäfug formirte Dimftonätterbänbe

vereinigt, ba DRu&lanb an ber galigifdjen ©ränge 4 (Sa&alleries

bioiftonen in triegSmäfeiger gormatton fielen Ijat, unb ift

bie SMlbung ton 6 weiteren felbftftänbigen ßatoafleriebimflonen

beabftc^tigt, welche im ©rnftfaH bie Aufgabe fyabcn, ben 2luf=

marfdj ber Slrmee oorgubereiten unb iljre ^Bewegungen gu uer*

fäleiern. Die wityigften organifationSmä&igen SBeränber=

ungen erfuhr bie Sanbwefyrc aoalleri e. ©tfltyer fotlten

in Dalmaticn eine 2lbtljeilung, in Xt)vol gwei (*6fabroneu be*

rittencr <5d)üfeen, unb im übrigen (Siöleitfyanicn minbeftenä

23 unb ^ödjftenS 46 ööfabronen Sanbwe^rcabatterie aufgeteilt

werben. §iefür waren 2öaffen=, Lüftung«* unb 9Jiontur=

toorrätfye üorfyauben, e$ fehlte aber an gerittenen Sterben.

3Ran fdjritt barum im SSorja^re gur 9lufftellung ftänbigcr

Gabreä für (fec$$) oorläufig brei ^anbwe^rcaoaUevieregimenter,

nämlicf) oon 2 Dragoners (©toeferau in Stiebevöfterreid) unb

^rofcnib in s3)täf)ren) unb 1 Wjlanenregiment (©ambor in
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@aüjien) unb griff begügtidj ber Sßferbe ba$ in Ungarn bei

bcr £om>ebcat>atlerte befteljenbe ©Aftern auf. Die nötigen

^Pferbc »erben ndmlicfy angefauft, burcfy 6 Zonale bei ben

(Jabreö jugeritten unb bann an private leityweife mit ber

Sßerpflid&tung abgegeben, biefelben burcfj fed)$ 3afyre ju ben

SCßaffenübungen ober gu einer flflobilifirung bem tfanbroe^r«

regiment guriicf^uftetten. Auf biefe Söeife erhielt man inner*

fyalb fecr)ö Sauren ben für ein Dlegiment n6t$igen etanb

breffirter ^ferbe, bie nac§ fec^S 3^rc» t" baö uubefctyrdnftf

(Sigentfmm ber (£utleit)er übergeben, wa$ ftc$ bei ber ungari*

fc§en $onoebcabaUerie bisher sortreffiidj bewdfyrte. Die nctb*

wenbtge 3aljl ber 9temontevetter jur Ausübung ber Ererbe

wirb au$ ber ßinicncar>allerie $ur Verfügung gefteßt.

Die gleiten (hwdgungen führten gur fteorganifation

ber Artillerie, bie bi^er am fctywerften mobilifirt werben

tonnte, weil fie im grieben einmal einen fefyr verringerten

Beftanb an Sßferben unb 3Raitnf$afteu Ijatte unb bann weil

bei einer ^flobiltfirung &u gleicher 3eit eine gange beenge

neuer Batterien unb 3Kumtion*colonnen ju formiren waren.

Diefe neuen Batterien tonnten unmöglid) gu ber gleiten 3eit

auämarfeifert ig fet)ii, wie bie Infanterie« ober Sanbwefyrbhn*

fionen, welche auf ir>re
sDiitwirfung angewiefen finb. ©onaefy

werben jur Abhilfe beffen mit bem 1. Sttat 1885 in gotge

ber Bcfcfylüffe ber btcfejdljrigen Delegationen mergelm Gorp$*

artillerie-- Regimenter, 28 felbftftdnbige fdjwere BattericsDun*

fionen gu je 3 fcfyweren Batterien , 1 $Runition$r?arf unb

1 (Srfafe * Depotcabre alö „Dicton«* Artillerie", bann ac^t

reitenbe Batterie = Dimfionen gu je 2 reitenben Batterien für

bie 8 <5abaüerics$ruwen=Dibifioncn, unb enblidj 9 föwere

Batterie * Dioifionen gu je 3 fetyweren Batterien auf Dermin*

bertem griebenSftanbc für bie 9 Sanbwcf)^ Dibifionen
,

giu

fammen 197 Batterien gefdjaffen. Damit ift bie 9cotljwenbia*

feit neuer gormationen für ben Wobilifirungäfaß aufceror*

bentlid) befdjrduft.

Die Sterrainoevtydltniffe im eüben ber 3Ronarc#e forbent
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von ber öfterreidjifdjen Heeresleitung eine auänehmeube Sorg*

falt für bie Erforberniffe be« ©ebirgätriege«. 2öo

immer bie öfterreidnfdje Armee in Styrol, in $)almatieu, in

Siebenbürgen, in 33o«nien ober in ben Söalfanldnbern gu

fdntyfeu berufen ift, mujj bie Artillerie, ber Xrain, bie

oanitätdanftatteu i^rer Einrichtung unb Auärüftung nad) ben

SScbürfniffen unb EigenthümUchfetteu be$ ®ebirg$friege$ an*

gevafet fc^ti. Ocftcvreicr) hat barum eine Gebirgsartillerie

von (im grieben) 15 Batterien mit 4 (^efdjüfeen ; im Kriege

vermehrt fid) felbe auf 31 Batterien mit 124 .©ejdjüfcen.

S)ie ®röjje ber Kanonen ift felbftverftdnbltch burch bie nötfn'ge

ttücfftcht auf ba« Xragvermögen ber 9)touliiere, welche bie-

felben über hohe §dnge unb unabfel)barc$ ©teingerölle $u

bringen ^aben, bejcfyränft. £)od) finb $)anf ben Erfahrungen

beö 3a^vcö 1882 bie neueingerichteten ftahtbronaenen ®e*

birg$gefd)üfoe in il)rer Sßirfung fo fraftvoll conftruirt, baft

S^ravneU noch auf eine Entfernung von 3000 ©dritten

auf Xruvveu, unb §ol)lgejc^offe auf eine foldje von 2500

Stritt auf nnberftanbSfäfyige Objefte eine grofce Energie

betätigen.

Ebenfo not^ivenbig wie bie ©ebivgSartillevtc ift bie Er=

ueuerung be$ Söelagcrungövarfeä nad) ben ueueften gort«

fchritten. Die öfterreichijehe JtriegGvertvaltung ift l)iebei naefy

einem beftimmten platte vorgegangen, um in möglichft furjer

3eit einen entfvrechenben Jöelagerungövarf mit ®e(d)ü^e!i

mobernen <5t)ftem$ herjuftetlen. W\t 3Rücfficht auf bie ver*

jdnebene 9iatur unb SHenvenbung ber 93etagerungö- unb 93er=

thcibigungägefchüfce werben in geftungen nur bejonberö wichtige

unb ervonirte fünfte mit neuen ©elagerungflgefdjüfceu armirt,

wdhreub fonft bie auSgemuftevten ®efd)üfce be$ bisherigen

23clagcrung$£arre$ in ben geftungen venvenbet werben.

äötdjtigerc geftungen hat Oefterreid) $ur neun,

bie beibeu neugebauten unb noch ™fy voUenbeten Öagerfeft*

ungen Pratau unb ^rjemr^l, bie Seefeftungen ^?ola unb

Eattaro, bann tfomorn, Olmüfc, JtarUburg, 3ofe*hftobt unb
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Orient, daneben fmb an ber ©übgrenje ber Monarchie,

gegen 3talien, am ißrebil in ber ^litfdjer ^toufe unb bei

'üRalborgtyetto fübmdrtä r>on Xarr>i$ ©perrfortd natty bem

neueften <S*)ftem gebaut, ©eabfic^ttgt ift auch bie Söieber*

befefttgung &on Sebenifo in$)almatien unb bie Anlage einer

©eeminenftation bortfelbft. Me biefe fefteit spidfce flnb in

ben legten Sauren mit ben neueren SBertheibigungSmitteln

bis $u ben eleftrifchen 33eleuchtung$aN>araten auSgerüftet Horben.

<£ine vict nichtigere 9ftolTe al« bie SBefeftigungen faielen

erfal)rung$gemdfc in ben Kriegen ber ®egemr»art bie (Alfens

bahnen. SfSieberholt nmrbe r>on milttärifd>er Seite barauf

hingeroiefen, bajj gur uollftdnbigen £ebung ber Schlagfertig*

feit be$ §eere$ ein gennffer militdrifcher (Hinflug beö Ärieg**

minifterium« auf bie Organifattou beä (£ifenbal)nbetriebe$ unb

ber 93au neuer ßinteu unbebingt notljroenbig fei. 3)er erftere

blieb ben militärifc^en 33el)orbeu bei ber burefj bie 93erftaat=

lict)ung 3 großer 23af)nnefce (ftatferin (Slifabeth* ,
^rouprinj

SRubolf* unb grang 3">fc f
;33^n) bebingten 9ceuorgauifation

t>ottftdnbig gewahrt; ebenfo bleibt benfelben bie (Sicherfteffung

militdrifcher 3 utcrcffen bei Gonceffiontrung neuer fiinten un-

benommen.

$)te Anlage neuer Linien erfolgte befonberä mit 9tücf=

ficht auf bie bebrofyte offene Sage \>on ©alijien. 3)cr S3au

rein ftrategifchcr Öinien im loeftücfjen 9tu&lanb fdjreitet rafdj

ttonodrtS unb überbiefe fte^en an ber ruffifch'galijifchcn (Brdnje

wer rricg«bereite ruffifcfye <5aoatterie*$Mtnfionen , bie beim

erften Ausbruch ber gcinbfcligfcit fofort baö offene 2anb

fiberflut^cn
,

üJcagagiue aufgeben, SBahnen unterbrechen unb

beu $lufmavfch ftöreu fönneu. €>ehr gefafyrbet finb babureb

namentlich bie grofeen Objefte ber <5tfcnba^ntinic Osroiecim;

.JlraTau = £arnott> , in beren $uge bie grofce 2Betchfelbrütfe

nddjft Oönriecim, bann bie (Station £r$ebinia, bie brei $u*

ba&Tabrücfen bei SKubanja, enblicl) bie 93rücfen über bie 9cab«

bei Söaljma unb über ben £unajcc bei Xarnom alö fc^r »er*

fübrerifch für ben Jeinb nur biö ju ^öcf»ftcn$ 25 Kilometer
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t>on ber ®rdnge entfernt liegen. (£benbefjwegen ift gum

<5c§ufce biefer ßinie fdjon im gruben in förafau faft bie

$an$e 12. 3nfanteriebimfton unb in Saruow bie 11. (5at>allerie=

fcrigabe concentrirt, ba eine Unterbrechung berfelben ben gangen

ftvategifchen Wufmarfd) gefahren tonnte.

9lu&er biefer ßinie führen in ben 9lufmarfdjraum itrafau*

fiemberg noch gwei Bahnen, ndmüd) bie ßtnie (£fcerie«=Xar=

uow^rgenü)«l unb bie fiinie s^li^ 56^ron)^tt)ri=fiemberg,

alle eingeleiftg.

3u beren (5rgdngung würbe t?or brei 3a^rcn Dcr 33au

ber galigifchen Xran«\>erfalbafm mit ben <5trecfen ©a\)bufch=

Sleufanbec, ©rtybow^agorg, <Stam«lau=£uftah)n, 0«wiecim=

<ötawina=^obgorge=6uchas8fawina, unb 6at)bufch=«3u>arbon

al« einer au«gefprocf)en ftrategifchen Bahn — SRaugtrbahn

ben nörbüdjen Slu«ldufern ber Karpathen entlang — in

Angriff genommen unb mit folgern (Sifer beforbert, bafc einzelne

©tretfen bereit« im Betrieb ftefyen unb bie anbem balb nad)=

folgen. Beabftchtigt ift weiter noch gur 5lbtürgung ber fiinie

^eftfysßembcrg ber Bau ber ftrategifdjen ßinie s3)iuntac«*

€>trt)i unb bamit ein neuer ©urdjbruch ber Karpathen, ob*

wohl felbe eine ber fdjnrierigeren ®ebirg«bahnen mit fielen

Ueberfefeungen, Biabutten unb Xunnel« werben bfirfte.

(£ntft>rcd)enb anbern Armeen würbe enblich im Borjahre

aucl) ein (£ifcnbahttregtment gu gwet Bataillonen mit je 4

(Sompagmen organifirt.

3iet)en totr au« a£P bem ben ©d)lu&, fo ergibt fich,

bajj in ben legten Sauren wie auch in biefem 3ahre D ^e

J?ricg«&erwaltung wie bie ^Delegationen mit ben Mitteln nicht

gefargt haben , um bie <S dj l a g f c r t i g f e i t ber 3lrmee gu

erhöhen unb Oeftcrreicf)« JRangfteUung al« ®rofemacht gu

behaupten. <5« würbe aber auch nichts uerfdumt, um im

Kriege bie SBunbeu tyiUn gu tonnen, bie etwa gcfd)(agen

werben. $)er Dienft beö rotheit 5treuge« ift tveffliet)

organifirt unb bereit« ftnb eine gro&c 2lngahl toon bleffirteu

Srdgevfolonnen au« gutwilligen gebitbet. 3n ben legten
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Delegationen befreifügte man fid) angelegentlich ft auch mit

ber Vermehrung be« mili tärär gtli djen ^ßerfonaU, ba«

in golge mangelhaften 3ugang« *m S^ben fltofje Süctcn

aufweist unb im Kriege burdj (Einziehung ber ftergte im

Sanbwehr* nnb föefemftanb eben gerabe geniigen bürfte.

33efd)loffen würbe bie Söefferung ber 9lr>ancemcnt$s$Berhält*

niffe im militärävztltchen Ofpgiercor^« burch SBermehrung

ber t)5^eren (J^argcn. ^Inbre i*orfchläge, wie
z- 33. bie (bleich*

ftellung ber Militärärzte mit ben Offizieren ober bie StabU

lifirung ber Militärärzte, brangen nicht burd); lefetere würbe

wohl Militärärzten paffen, bie in wohll)abenben ©labten gute

^ritatprariS erwerben, nicht aber Jenen, beren Slbtheilungcn

in fleinen (Stationen DalmatienS ober ©aligiend liegen. Da-

gegen trägt fid) bie jtriegStterwaltung mit ber s#bficr)t, gm*

Hebung ber militärärztlichen Stubien eine eigene felbftftänbtge

Nnftalt, bie 3ofef«atabemie , wie fie früher beftanb, toieber

ZU errieten. Die ©rünbung einer berartigen ficferanftalt,

bei ber natürlich bie Möglichteit, Doftorbiplome mit ber 33cs

rechtigung jur ^>MatyrartS ju erwerben, erfte Sebenäbebing*

ung ift, ^offt man in 2Bien burch ^erbeizieljuug ber notbigen

Lehrmittel feiten« ber bortigen mebicinifchen gafultät mit

nic^t aflzugro&en jtoften burchführen ju fonnen. Die 25Meber=

errichtung ber 3ofefSafabemie wäre wol)l fc^on im SZÖerfe,

wenn bie ungarifche Regierung nicht ftaatörec^ttic^e Söebenfcn

hätte, bie erft behoben werben muffen unb bie fleh auf ben

(Geltungsbereich ber toon biefer 9lnftalt ju oerleihenben Diplome

(SBien ift Ungarn gegenüber 9luSlanb) beziehen. D i e (£r*

fahrung liegt {ebenfalls toor, bafe alle anberen Mittet, bie

Zur Mehrung beS militärärztlichen ^evfonalS im grieben fchon

bisher angewenbet würben, feinen (Svfolg gehabt h^ben. Man

gab ©tipenbien, aber bie <8tipenbiften fonnten im 33efucf>e

ber ©orlefungen nicht controlirt werben unb mad)ten fcfeticfc

lieh trofc aller $erpflid)tungen ihre föigorofen nicht. Unb

al« man für £injähvigs§reiwillige, welche Mebicin ftubirten,

bie (Stubiengelber wie bie ftigorofen au« (Staatsmitteln
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gaffte, machte man bie gleiten (Erfahrungen. Deswegen

fteh* auch ju erwarten, bafj bie ungarifdjc Regierung in biefer

grage ihre S3ebenfen aufgibt, nachbem aud) in ungarifc^en

gachfreifen bie ftothwenbigfett einer ähnlichen militänfcheu

9lnftalt allgemein anerfanut wirb.

Ucbcrblicft man all bie Reformen innerhalb ber 5fter=

reichen Nrmee, bie theil« bereit« burchgeführt ,
t^eiU in

ber Durchführung begriffen ftnb, fo fann man ftch Slngefichtö

ber von ber föriegäüerwaltuug geforberten (Summen nicht

t>er1)ehten, bafe biefelbe mit einer gewiffen ©parfamfeit uno

©chonung ber finanziellen 95 erhcUtnif f e be$ föei*

d)e« toerwirflicht würben. Die gorberungen beS Oteidja-

JtriegSmimfteriumS beliefen fiel) (abgefchen Don ben Soften

für bie ciäleithanifche unb ungarifche ßanbwehr)

1883 1884

hn Crbinarium 95,537,634 97,061,835

tm Grjraorbinarium 6,860,005 4,973,300

SReljrfoften gegen ben ^rric«

ben$etat ber in SBo&nien

fte^enben Gruppen 7,197,000 6,325,000

109,594,639 108,360,135

SBor ber Occupatton *>on Söoänien (1877) Ratten bie

^uögaben für bie Wvmee 101,360,181 fl. betragen.
*

Der öfterreichifche Söubgetauöfchuft ber Diesjährigen De*

legationen ^atte barum uottfommcn iHecht, in feinem Berichte

an ba$ Stenum „bie gewiffenhaft foarfame 25ertl)eilung ber

angeforberten Summen" anerfennenb h^orjuheben. Slnber*

feitä rnuft aua) 0Clt Delegationen feit einigen 3al)reu

SBerbienft guerfannt werben, bajj, fo fdjwer mau auch a» ftd)

Sluögabeu $u mtlitärijchen 3wecfen bewilligt, immer bie SRürf*

ficht auf bie üttachtftel lun g unb Söünbni&fa hißf eit

bcö 93aterlanbe$ au« ihren $krhanblungen unb 33efchlüffen

hervorleuchtet.
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So war cö nid>t immer. So lange bie fogenannte

w$erfaffung$l>artei* im Parlamente wie in ben Delegationen

bie s3Jcehrljeit hatte, oerftrich fein 3atyr, ohne bafj gegen bie

in gegenwärtiger 3eit gur ©ro^madjtfteüung Oefterretcbs

nothwenbigeu Wnforberungen ber tfrieg$ocrwaltung in mafc

lofer Söetfe Sturm gelaufen würbe. Schon in ber erften

Seffion ber Delegationen verlangte man einen tlbftrich oon

1% Millionen unb fo ging e« fort, fo gwar, bafe man ein«

mal fogar an ber ^aturaloer^ftegung ber Wannfdjaft 800,000 fl.

im Orbinarium in ^Ibftrich braute. Dafür würben in beit

anbern (5tatd rtefige Summen für tterfradjie SBanfen unb-

©ifenbafmen bewilligt — benn bic Sparfamfeit ber liberalen

Partei erftreefte ftd> bei ihrem Streben
,

Oefterreid) * Ungarn

gu gwei ^ftittelftaaten gu begrabiren, tebigtidt) auf bie Slrmee

unb auf bie Marine.

Die I)ol)en Summen, bie für JtriegGgwecfe alljährlich

bewilligt werben muffen, oerbienen allerbingä ernfte (£rwäg=

ung. 95Me mufe jeber arbeitenbe Stanb im Sdnueifjc feinet

Angefleht« fid) plagen, um nur bic (Bulben gu erringen, bie

bagu bienen , im (£rnftfatl möglichft otel 5Renfdjen fc^nett

töbten unb unfdr)dbltc^ machen gu tonnen. Die §&he ber

3iffern be$ Jtriegöbubget« fteljt ebenfalls im 2Biberft>rud>

mit ben üblichen griebenSoerftcherungen. <£$ ift ba$ reinfte

3ami$geftcht, baö h euie i
eDC Regierung geigt, je nac^bem ber

(Stat be8 auswärtigen Büntes ober baS itriegSbubget beraten

wirb. 9lber wer bermag baran etwa« gu änbern, fo lange

au« ber ^olitif bie ^oral geftric^en ift unb bie SBöIfcv ben

Schieberichter nicht anerfennen, bcr |alö gürft be$ gricbenS

unb SBater aller üß5lfer burd) feine SSettftellung gu biefem

kirnte oor Milieu berufen wäre unb in früheren Reiten mit

Erfolg Dtelfad) alö fotc$cr tfjätig gewefen ift.

93ilbung unb (Simlifation vergüten nicht Kriege; folange

93öl(er unb 2Renfdjen nicht gelernt h^cu, i^ic Seibcnfc^afteii

gu befiegen, fo lange wirb es Jlrieg unb Streit geben. (£ben*

folange wirb ber EttlitariSutuS in ber heutigen ober in einer
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anbern gorm Berechtigung ^abeu att bte töuthe, welche bic

©cfeUfchaft ftd? felbft banb, al« fic ©ott läugnete, bic tooüe

greil)cit be$ 3nbiüibuum« ttcrfünbcte unb bic Sftcfyvljcit ber

jtopf$af)l alö fou&erän erflehte. (Sinzig in ber 9tütffel)r Mit

biefer bveifadjen mobernen ^orl)cit liegt ba« §cil.

LXXII.

®efd)id)t$lügeii.

$r. 3. ftaumann, SMreftor unb ^rofeffor beö fötalem*

naftumö ju Ofterobe am £ar$ (£annot>er), trug Bei ber Rüthers

feier im SRooember 1883 ber fhibirenben Sugenb unb bem Oers

fammelten ^ublifum eine gefhebe vor, in welcher er unter

anbern abfonberlichcn Behauptungen aud) folgenbe auäfprach,

bag 1) in ber fatholifchen ßirche gelehrt werbe, man müffc

auger ©ott auch 9Jcaria unb aUc ^eiligen oerehren unb ans

beten, bag 2) bie Zapfte oerfichern, fk tönnten Mblag ober

(Srlag ber «Sünben unb it)rer Strafen für ®elb, ot)ne toafyrs

^aften ©lauben unb ohne wahrhaft innere 3e*friirfchung g*5

währen, bag 3) oor ber 3c*t SuttyerG faum ein ©eiftlidr)er tyt

unb ba noch bie Bibel getannt habe , bag 4) e$ fatbolifche 9lns

fdjauung fei, ftch mit leeren 9lnbacht$übungen ju begnügen unb

gar oft bie Arbeit ju oerfaumen, n?&b«nb boa> bie Arbeit fdjon

nach ©enefi« (c. 3) im göttlichen £eiläptane liege unb 3*M
unb bie $lpofiel geprebigt hatten: „Bete unb arbeite," bag man

5) 2utt)er al$ Schöpfer be$ beutfehen Äirchenliebed aner-

rennen müffe u. f. to. 9116 ich jüngft biefe geftrebe unb ihre
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bie 3uÖen^ t>erfüt)renben Unwahrheiten laß, fcufjtc ich*. „0

wenn boch einmal ein $Bu<h erfdjiene, welches alle biefe ®ef<hi<hW;

lögen grünblich beleuchtete unb fd)lagenb wiberlegte l* SEBenige

tage barauf erhielt id) bic Schrift, welche meinen 28unfd) erfüüt.

Sie führt ben £itel : „® e f d) i a)t «lü ö e n". (Sine 2öiber;

legung lanblSufiger (Sntfteflungen auf bem ©ebiete ber @efd)id)tc

t?on brei greunben ber $öahrh*it." ^aberborn bei Serb. Schöningt)

1884. (526 @.)

2>a6 ©ebürfnifj einer fold)en Schrift wirb feit 3ahqehnten

allgemein empfunben unb beren ^ot^menbigteit unb ^üfclia^feit an-

erfannt. $aher machte ber Schreiber biefe* Referat« fdjon tor mehr

al* 25 3ahren ben 93erfuch, mit 9^ücffid^t auf bie Stubirenben

eine ziemliche 2ln$at)l fold)cv ©cfd)id)tölügen in Programmen ju

erörtern. 2Ba$ jefct auä ^aberborn geboten wirb, ift überaus

mehr, reichhaltiger unb erfchöpfenber , ald mein ißerfud), unb

^eugt t>on einem grofjen 5ortfd)ritte unb ton erfreulicher QnU

wicfelung auf bem fraglichen ©ebietc.

Sie Schrift jerfäflt in brei Stbfönitte, fcon benen ber erfte

ftch über bat? d)rifUiche Slltcrthum, ber zweite über baß Littel-

alter, ber briltc über baä dtcformatioitds3c*talter unb bie neuere

3eit Derbreitet. 3m chriftlid)cn ^Uterttjumc befoffen ftch bic

Herausgeber weniger mit einzelnen unb bestimmten ©efchichtälügen,

ald vielmehr mit ber 9fid)tigftcflung ber gefchi<htlid}eu ©runb-

lagen gegenüber ben beftruirenben ^rineipien unb 2)arfieHungcn

ber neueren ungläubigen gBtffenföafi. G$ werben baher bie

Angriffe auf bic ©efehiebtäbücher beä fteucn £eftamente$ , uud

inäbefenbere bie Angriffe auf ba<3 Öeben unb bie 2ßunber 3C ^U

jurüefgewiefen. (5$ wirb ber Unterfcbicb jwifd)en fat^otifc^*r

unb proteftantifd)er @ef<hicht$fchreibung !lar gemad)t, baß 33er-

fahren ber ättagbeburger (£enturiatorcn , ber jKationaliftcn beä

18. 3at)rhunbert$ , ber Tübinger Saur'fd)en Sa>ule gefGilbert

unb bie mit grofeem 3»tereffc ju lefenbe ©efehichtäanfehauung beo

Socialiämu« bargelegt. 2öaö bic eigentlichen ©efchicbtälügen

biefeä »bfehnitted anbelangt, fo erörtern bic $erfaf|er fyaupU

fäd)lich bie unleugbare X^atfac^c beä römifchen Primat« unb

ber Wnmcfcuheit $etri in tftom.

3m Mittelalter bilbet ba* $ßapffctc)um ba<5 Gentrum ber
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Eingriffe, baljer auch bic ©ertheibigung ft<h oornehmlich auf biefcn

33unft hm rietet unb von ber 2öirffamfeit be$ ^SapftthumS,

von ber angeblich fchranfenlofen ©eroalt beffelben, von ber Üftoral

bcr Zapfte, von Gtanoffa , von ber ^Sapftin 3o^anna u. bergl.

hanbclt. 3" ©etreff bet (Sonftantinifchcn ©chenfungäurfunbe

wirb gum £obe bev Hüpfte befonberä betont, bafe felbfSt fid>

f aft nie auf biefelbe berufen ^aben. 9lufeerbem fommen $ur

(Sprache bie vermeintliche ginfternife bo$ Mittelalters, ba$ Mönd>=

thum, bcr Gölibat, ber f)L 3o^auneö von Depomucf, baä 3auöfl
"
=

unb §erenvoefcn , bie 3"<l"ifttion nnb oer fyl. ^etruä 9lrbucS.

Üöaö lefctein anbelangt, fo warb er von beu £>aUYfchen ^res

fefforen 3^cobi unb ©aSlottntann ein ©lutmenfeh, ein ÜJtenfdfyen--

fchlächter, ein Maffcnmörber genannt. $>ic ÖefchichtSlügen bc~

rieten nun (<£. 203), P. D. ©auer aud ber @cfellfch*ift

babe öffentlich behauptet, c<3 fei autf ber ganjen in welcher

^etruG 9lrbue<3 altf ©rofeinquifitor funftionirte (vom 19. <Bept.

1484 bifl 14. <£ept. 1485), feine einjige Einrichtung befannt,

unb ^abe bv^tjolb bic genannten ^rofefforen aufgeforbert , au#

Quellen gu beweifen, bafe 9lrbuc8 einen einzigen Menfdjcn

fchlachtcre ober fdjladjtcn liefe. Vermöchten fic ba$, fo wofle er

öffentlich sBSiocrruf leiften , vermöchten fie cä nicht, fo follten

jie einen ShMberruf in bie berliner (Germania mit Warnend

unterfdjrift eiurücfen laffen. ©i$ auf ben hciltiö e" fehweigen

bic i^allcnfcr, brachten Weber ©eweiä ned) 5Öiberruf.

5lm rcichlichftcn ift ber brittc 5lb|d;uitt bebad)t, in welchem

auf bie ®efd)icht$lügeu über £utt)cr unb bic Deformation mehr

alö ein «Dufcenb Von Kapiteln, unb auf bic Zugriffe gegen bie

3cfuiten woljl nicht weniger verwenbet ift. 2)ic Deformation,

heifet c(3, ift wahre Devolution. Luther h*t nicht bie ©ibcl

unter bcr ©an! hcv^i"9 c308c"/ c * M* nicht bcr erfte ©ibelübcr=

fetyer ber ^cutfdjeu , er h^l wicht bic neuhochbeutfehe <2>pradje

c\efa^affcn, er ift nidjt Vater M beutfehen ÄirchenlicDeS ,
nidjt

bcr (SJrunber ber beutfehen ©olftffdjule, nicht ber erftc beutfdje

^rebiger, vielmehr ift bie Meinung, altf fei jemals bem beutfehen

Volfe lateinifeh geprebigt morben, eine alberne, unb läfet fidt)

erweifen, bafe im Mittelalter mehr geprebigt würbe, alä jefct.

Tk 3t\n'\te\\ werben verlaumbet in ©egug auf ihre Vcr-

i.xxxxiv. G:>
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faffun^y i^cn aiiijcblic^ unbebingtcn (ikljorfam, tyre üRorat, tljrc

Örunbfätjc oen bcv Heiligung betf üftittelö burd) ben S>md,

il)re Se^re t?om tfcranncnmorb, if)r 23ci$tuateramt, tyre Sdbulen

unb üfliffionen u. f. w. 3" «llcn biefen 93ejielmngen fudjen

bie 93erfaffer baö i£a(jre oom galfdjen ju [Reiben unb bic (3e=

feflfdjaft 3e|"u alä foicbe unb im ®an$en alä untabelig bar$u*

ftcÜcn. 3)amit ttcrbinbeu fie (Srfurfc über £cfcet,
!

) über tirdjs

U&lt Ü)tijjbräud>e unb bic ftrücrjte ber Deformation, über Solcran*

unb (>5emiffeu$frei()cit , über bie ^arifer 23lutr>oa>$cit unb ba$

mtt oon ftantetf , über ®uftao Slbolf , (Galilei unb ben ge=

wetyteu 3>egen £aun$. 93cfonDerö warm unb begeiftert $eigt

fid> ber Vcrfaffcr beö brittlefeten uuo vorlebten Äapitetö über

bie Oieiaj^feinOe ber Vergangenheit unb (Gegenwart , bie er mit

unübertreffliajer £rcue unb iUatyrfyeit malt uno branDmarft.

£ie <&$lujjabljanbluiia, über bic (Garantien ber fatfjolifdjen Äirdjc

in Greußen eubet mit ben Korten: „£ie prcußifdjcn ßattyolifen

wifjen, baß Greußen ofyne fie feine europätfdje (sJrofjmarti gc=

worben wäre unb feine feläjc bleiben fann, unb fte werben beß-

tyalb bafür folgen, bafe ber Staat Greußen nia^t ein 3ota oon

ben Vcrfprcdjungcn nadjgclaffen erhält , tic er cinft ifyren Vor=

eitern erteilt tjat \

u

£>ic Vortrcfflidjfeit unb ©ebiegeu^eit biefeä ^erfecs in

feinen erften jwei Auflagen rechtfertigt ben i£unfdj , eö möge

balb in weiteren Auflagen uea> ooUfommcncr werben.*) Vielkidjt

1) tfin aumut^igeö §iftörd)en tlpcilt bic Srfjiift (*5. 239) über ben

gronen 511 Jüterbog aufbewahrten SlblaBfafren Icfcetc. mit.

9tnnfe fjielt it)n für äd)t, 53äbefer'Ä JHcifeljaitbbud) fd)ricb 011=

fang* bie Sorte föcutfc'ä nad), liefe aber fpäter auf Anbringen

t>on fattyolijdjcr Seite bic 9led)tl)eit bafyingcftellt ietjn. 3u ^ e9t

wibet legte ber protcftantifdje Xtjcologe Atbmer in feiner Sdjrift

über £ctyel 1880 (©. 73) ben 9Ulmcifter9canfe mit ben ©orten:

„^derlei ftnbenfett an le^cle ftnwefcntyeit in Jüterbog foflen

bort nod) aufbewahrt werben. Wtlein ber jefoige Oberpfarrer

SÄiccT aflba rjatte bic ©efälligfeit uns mit^utfjcüeu, baft gegeilt

wärtig Don bort fein Wnbaltdpunft für Xcjcl§ ©efcrnd)tc ju ge*

Winnen fei."

2) Xie britte Auflage ift üt}wijd)en erfdjicncn; wie ber „Sit. $>anb*

weifer" erwähnt, mit ber ftbänberung, bafj ber Slrtifel über ba$
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tonnten auch berüctfichtigt werben bie Auflagen gegen bie djrifh

liefen tfaifer beö 4. unb 5. 3aljr$unbert« in ^Betreff ihre« ^ßer=

fat)ren« bei Untcrbrüctung be« £eibenthum«, bie Verunglimpf:

ungen ber Kirche in dachen ber tfreu^üge, bie Söefehruug ber

©achfen burch RütI ben ©ro&cn , bie Verbrennung be« §u«

unb ber faiferlidje ©eleitöbrief unb Wehnliche«. 9luch ber 3(r=

titel „©alilei" bürftc etwa erweitert werben, weil er über Oa*

lilei
1

« (Sinmifchung unb Uebergriffe in bie Geologie unb 33ibeU

erflarung unb über bie bogmatifche <3eite ber (Sntfcr)eibung ber

römifd>en Kongregation gaujlia) fehweigt. Kiner gleiten (Sr*

Weiterung wäre fa^ig bie 9lbhanblung „über ba« finftere Littel*

alter" (8. 119). (£« ift unbegreiflich, wie man ber eigentlichen

Seit ber 3been oorjug^weife ba« Söraubmal ber ftinfterntfj auf«

brüefen tonnte, s}kei«würbig war bie 3bee, ein s
J>apftthum,

welche« bie ganje d)riftlict;e 2öelt nidt)t bloß in religiöfen fingen,

fonbern auch im aanjen öffentlichen Sebcn in ükife eine« oberfien

<Sitten= unb <Schieb«gerichte« $u leiten unb ju überwachen hatte,

mit einem Äaiferthume, beffen Krüger al« oberfier §err in welt=

liehen fingen som ganzen chriftlichen 9lbcnb(anbe angefehen würbe,

ju oereinter XfyStigfeit fo innig $u oerbinben, ba§ bie Bereinigung

beiber ein 9lbbilb ber wejenhaften Vereinigung (Rottes unb be«

SJeenfeheu in (%iftu« fetm foUte. £affclbe gilt oon ber mittel*

altcrlichen 3bec ber ftreu$$üge, bc« ftitterthum«, be« eurcpaU

fchen Öotte«frieben«. Ueberau« tiir)n uiid oon ben wunberbarften

folgen war ber ©eöanfc unb ^lan, ba« tfiittertfyum unb iÜtöuch*

thum, jwei anfeheinenb fich bireft wiberfprcchenbe unb ciuanber

auefchliefccnbe (Elemente
, $Beruf«artcn unb Vcftrebungen in bie

eugfte Verbinbung 3U bringen. 9'ioch ff^ner al« ber Öcbanfe

war bie glüefliche $Iu«führung bcfjelben. (großartig unb er=

fraunlid) waren bie 3been ber mittelalterlichen ©aufunft, ba«

Uniocrfvtätöwcfen, bie §ölje ber mtjfiifcben unb fpeculatwen

$hcologie, bie faft ganj (Suropa umfpannenben Kongregationen

ber Kluniacenfer
,

Kifierjienfer u. f. w., bie wunberooflen Oie=

VreDe Urban'« VIII. in betreff ber ^erftürung SWagbeburgS

bejeitigt unb an beffen Stelle ein neuer über „©efa)td)t$lügen

in 6d)iller« Dramen" etngefd>beu ift. 9t. b. JR.

65*
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f ormationcn ber $ölfer burä) einen gran$iäfu$ , ®ominifuä ic.

2Bie fodte ein 3«<tattcr allein ober fcorjugäweife finflcr genannt

$u werben oerbienen, in welkem ber ©runb $u ben Stabten ge=

legt unb biefe felbjt $ur lüften £tufe ber SBlütye geförbert

würben? 3n welkem ba« 2id)t beö (froangeliumä ju ben©aä>fen,

Normannen, Sööfymen, Nuffen, Ungarn gebracht unb biefe Hölter

cultiotrt würben? (Sin Zeitalter, in welkem bie 9ldjtung unb

&ebe ju ben ©ijfenfdjaften fo gro§ war, bafj lernbegierige au$

allen Säubern, auä Italien, $)cutfä)lanb unb granfrei^ in großer

Slnjafyl bi$ nad) Spanien reisten unb bort ftubirten, unb ba§

felbft Nonnen entweber getaufig Latein unb (^ricc^ifd) jpracben

ober £elbengebia>tc oerfajjten ober mfcftifdjc Sänften ljinter=

liefjen (ftoöwittya, ©. £ilbegarb, 8. (SJertrub) ?

6$ werben nur wenige fünfte fetm , in benen man mit

ben SBerfaffcrn bcr ©efcfyidjtölügen nicfyt übereinftimmen wirb.

2af>in $ät>lt etwa bie Angabe (©. 97), bafj (Hernend V. bie

23onifa$ianifdie S3uUe „Unam sanctamu 3urücfgenommen unb

abrogirt fyabe. $)aä fann jebcnfaU* nur in befdjränftem *Sinne

gefcbcfjen fetjn; benn ba baS 33ud? ber ©cfdjirfjtölügen felbft an?

erfennt, bajj ber lefctc ^>afc oer iöuUe ,,Unam sanctain" eine

Dogmatifdje (Jntfdjeibung ex cathedra fei, fo fonnte biefe un=

möglid) guruefgeuommen unb abrogirt werben. 4iknn ferner

105) bie Meinung, ba« Tregor VII. bie Untertanen bcS

JtÖniaö §einrid) IV. oom £ibe ber ireue entbunben tjabe, ein

uom „fiügcngcift" erfonnenco äHärajcn genannt wirb, fo möa)te

Diefer 5luobruct woljl $u fdjarf unb 511 apobiftifd) fei>n. £ic$t

man Saffä'ä töegeften ber^äpfte (14. biö 22. Jebruar 1075)

unb ^efelc'ö (Sonciliengcfd)id)te ($0. 5. 3. 65. 9lnmcrfung 1)

uaä), fo ftcflt fidj bie £aa)e etwaö anberfl fyerauä. Crö finben

ft* jebenfall* tiete fatl?olifä)e $crtljeibiger bcö fcermeintlidjen

ü)lar($en«, unb bic jtirctye gwingt alle 33reoicrbetcr, jatyrlid) am

25. ÜJiai biefeä üJlärctycn ju lefen. ibiitl man bem 23ret?ier

audj nicfyt baö »^rcifcr>n oon allen l)iftorifd>en llnridjtigtetten oin=

biciren, fo fyält ctf bod) fdjwer, anjunefymen, bafe ein unläugbar

Dom „Sügengeift" erfonneneö ü)iärä)en burdj bie &ird)e felbft Dem

(SJebetbucfye oeö jtleruä einoerieibt würbe. Ob erft baö jweite

Sotcranconcil (1139) bie Ungiltigfcit ber ^rieftcrebcn auäge*
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fproben §abc, wie auf 131 behauptet wirb, ift feljr $weifet=

Ijaft. $>a$ SDtotysSBering'fdje 3lrä)io für fatljoliföed Äirc^cn«

re$t enthielt 1866 (16. 93b. 3—17©.) eine biefjbeaügtidje Hh*

Ijanblung. ©enn enblia? ber Ukrfaffer beä ^Irtifel« über Settel

(<£. 243) al$ SBebingung jur ©ewinnung be$ Hblaffcö ben

würbigen (Smpfang ber tyl. ©aframente ber Söujje unb bc$ 3lltar$

bei tootttommener SHcue über Die begangeneu ©ünben anführt,

fo möchte ber 9lu$örucf „tollfommene 9teue" wotyl einem

ü)ii&oerjtanbniffe auägefefct femi, weil man 5lblajfe aud) bei un=

fcoÜfommener 3ieue gewinnen fann.

8d)ltef}lid) noa> baö Slnfudjen an alle ©efdna)t$profefforen

(mittlerer unb ^ö^crer <sd}ulcn), eä möa^te ein jeber von ifynen

baä 93ud) ber ®efa)iä)tälügen als Gerreftio ftctd in ber £anb

$aben.

P. Stup. 9K.

LXXIII.

Scitläufc.

£ongo*(£onferen$ in ©erlin, $ampfer*Su büention unb

focinte 93e$ieljungen.

£en 13. Ecjember 188i.

„(hiropa in Slfrifa" : ift eö $mnet gejagt? 5öir fyaben

uu$ nicfyt geirrt, wenn wir feit bem 9lu$brucb ber ägt)ptU

fdjen Grifts md)t aufgehört fyaben, über ben ewigen Surfen

hinüber in ben großen, weiten Orient Ijiucin 3U fcfjauen. ©8

war unö auefy woljlcr babei, als bei bem unauffyö'rüdjen

Äreiölauf burcr) alle bic @ngbrüftigfeiten ber fogenannten

innem s$olitif, wie bereinft bcö alten $unbe$, fo jefct beä

neuen föeicfyeä. 9Kan fann jefct feine größere 3citun 3 Sur

#anb nehmen, oljue an ber v5pifee irgeub (frtwaä über Mfvifa
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gu erHitfen. $)a, wo noch t>or wenigen S^™*1 bie §äu£ter ber

beutfd)en Baterlänber unb ihre O^iüalitdten angegeigt waten,

liest man jefct über bie fdjwargen Könige oon ßittle - ^ßo^o

nnb Umgegenb, wie ftc für eine glafcfje Branntwein, eine

§anbfcott ^ufoer unb ©lagerten ihre .Hrourecr)te Dcräufeeru

an ben über'8 Wcer gefommenen weiften 3)<ann. Unb wo

man fonft tieffinnigen Betrachtungen über göberaltämuS unb

llnitartSmuö begegnete, ba UeSt man jefct t;ergcr^ebenbe Bc*

vierte, wie mittel)! eine* in bie Grbe gerannten, jweU ober

breifarbig angernnfelten gtavjijeufterf^ ein Territorium bot=

maftig gemacht werben fann, mit bem ba$ groftte beutfd;e

gür)!eutl)um feinen Berglcid) au$l)ält.

60 Hifcfdniett haben fid> bie Seiten geaubert unb wer--

ben fie fia) ferner dnbern. Sern feilte babei nicht ba$ §er$

aufgehen? Unä wenigftcnö gefällte. 3)arum biangt cä un$

auch, oor xHÜem bie afrifanifc^en Angelegenheiten be$ :Keich$

unb SßreuftenS $u befprechen. Der ueugewäblte beutfct)e fteidj$ s

tag bat freilich aud) nod) Rubere« $u tbun, aber er lauft

uns nid>t baoon. jjürft Bidmartf hat bemjelben gejagt:

„3hrc Majorität imponirt mir nicht!", unb Baron Scher*

lemer ^at erwibert : „Zit un« auch nid)t!" £>amit wtffen

wir oorerft genug, unb überbieg haben wir baä ©ine wie

baö Rubere laugft guoor gewußt.

!2£ill man und oielleid)t eiuwenben : wie, b in * er biefer

afrifautfebca (Soloniatyolittf, bie gcrabe fo gut eine täufäcnbc

gata morgana, grober auögebrücf t , ein ^cobcfcbwinbel femi

fann, folleu bie wid)tig)!cu (£rfchcinungcn beS £ageä in ben

§intergruub treten? SDaS ift aber gcrabe baö (rigeuthüm*

lid)e, baft alle biefe (Srjcheinungcn ober grageu in Beziehung

unb SBedjfelwirfung ju ber neuen (Solution aller großen

Nationen be$ NbenblanbeS naa) bem weiten Orient ftc^en.

$)a ift 3. 93. bie Dieifaifcr = Begegnung gu Sfteuucwtc$e.

&3a$ Rubere« war ihre Bcbeutung, als baft 9htftlanb )icb

herbcilaftt, ben dürfen oorerft in Wvfyt $u laffen unb alfo

voreilige Störungen in Europa gu oermeiben, weil c$ in*
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gnnfcfyen unmittelbaren (Scnmm einljeimfen fann, unb ber au

iölut^crfc^uncj fyinfiecfyenbe Xürfe ifjm bocfy nicbt bavonläuft ?

£err von ®ier$ n>are ein (Stümper geroefen, wenn er bcu

Moment nic^t eiferen Ijätte, n>o (£ngtanb mit allen §unben

ßctjefet tft. $)enn ffiufelanbö GolouifationSgebiet liegt in

^littclafien, unb Chigtanb allein ftefyt bort ber ^luäbefjnung

feinet 2£eltreid)$ im 95kge.

2)a ift $u?eiten$ ber „(Sulturfamvf" mit feinen viel ver*

fd>tungenen graben. (*$ ift freiließ fel)r bie grage, inwieweit

ber Oieicr;$fan$ler au eine unrflicr/e unb eine foldK @otonU

firung benft, mit ber bie Aufgabe ber Giviliftrung unter beu •

vertierten Golfern be$ bunfeln SÖöelttfyeilä untrennbar ver*

bunben märe, ©cuu er aber bem ®ebanfen $ugänglid) toare,

fo fönnte ifym bod) unmöglich ber SBibevfvrud) verborgen

bleiben, in melcbcm bie Vrcufiijcfce territorial - .Nlivcf>CHßcfc^-

gcbuug mit bem Gefeit unb (Jfyarafter einer Golonialmacbt

ftefot. Solange biefe« Softem im $eimatl)tanbe fyerricfyt,

wiifetc jeber Vreuftifcbe guft eö an beu 3ticfelu in bie mette

SÖelt fytnauätrageu. Die Qongo - Gonfereu$ fyat jtvar ofyne

SKHberfVrucI) befd>loffen, bafe in ben betreffenben Zaubern voll=

ftanbige JReligionS = unb ®emiffen$freil)eit Ijervfcfyen folle.

9lbcr behauptet nicbt ba$ officieüe ^reufeen aud> 9lngefid>t$

aller ©rauel be$ (Jultuvfamvffl in feinem 23 er ei d> immer nod),

baß bie Mcttgion nid)t berührt unb ba8 ®emiffen votlftanbig

frei fei ? §at man nid)t erft biefer Tage wieber foldje hieben

im ;Keid)$tag tyoren muffen? Unb ift nicht in bcmßübevi^

frfien Vertrag mit ber Wfyeimfdjen s
Mffione\jcfeUfd)aft au ber

£v\illftfdy-2kt) auäbrütflicb ein 'ßaragvavl) 2 aufgenommen,

iveldjer ben Wiffionarcit „ba$ fefte $evfvrcd)cu gibt, batf

feine fatljoltjcbe IWffion im Sanbc von jefcigcu ober ffinftU

gen $efcllfd)aften unb it)i*en Wngcftelltcn vrotegirt werben

biirfc £>aä fei aber, jagen ftc, feine „3ntoleran$", c$ fei

nur ^mccfmäjjtgfeit. i&cnn e$ freilid) blojj auf bie }(u$=

beutung fdjwarjen Arbeitsviehes burd) bie A)anbelofvefulatiou

abgefefyen ift, bann bürften jene ^ciffionägefcllfdjaftcn o--
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roenigfteu ^eitiveu. Denn meint and) nur ber jer)nte $ljei(

von bcm voat)r tft, voaä erft neuerbingä barübcr verlautete, jo

verlegen fie fict) mct)r auf bcn Raubet aU auf ben 38anbcl.

^Ibcv ba$ ift nidjt bic Wcinuug beä 1)1. ©aterä in feiner

jüngften Slnfpradie au ben (£arbiual=($r$bifd)of von dartyago.

39er in ^Ifrifa irgeubnrie coConifiveit will, wirb garbe bcfeu=

neu muffen.

Unb brittenS bie gragc aller gragen, bie feciale. 3 11

einer 3cit aU , mit ^luSnaljme gewiffer §aubel6freife unb

vroteftantijdjer Wifftoiiö^cfcnfd;aftcu
f

im großen ^ublifunt

nod) fein s3)ieufd) baran backte, bafs ba$ bcutfd)c föeid) (£olo*

nieu Ijabeu muffe, unb Oer 9ceid)$fan$ler felbft am wentgftcii

M greuub einer folgen ^olitif befaunt war
, fyabcu biefe

Blätter bcn £afc vertreten, baß bie aanje (inlu>tcfliuiö beä nto^

berneu (Srwerbölebcuä unb 9Scrfel)i$ ben europcufdKn Nationen

baö alte §auS ju enge madjc unb jur Evolution nad; beut weiten

Orient l)in jiviuge. (S$ ift unmöglicr), in Fuvjen <Bä^m bie

ungeheure SBetänbenmg $u präciftreu, bie im ©erlauf von

weniger atä 50 Sauren, ja fdjou innerhalb bvci $)ecenuicir,

tu bem gefammteu materiellen £afer)it ber SBölfer vor fiel)

gegangen ift. Watt müßte 93üd>cr reben, unb felbft bitfe

wüßten nur jtt ftammeln. W\t biejer ©eränberung muß bic

£ecialvolitif rechnen, folange bic beftefyenbe $efclljer)aftäoib-

mutg nid)t bi$ auf ben (iJrunb jerftört ift. Slber ftc fanu

e$ in zweierlei ©eife. 33etrad)tcu wir au einem befannteu

ofteireid)ifd)cu ^ationalöfouomen, wie fid) bie Kolonialpolitif

aufl bcm capitaliftifctyeu £tanbpunft ergibt

:

„3n allen feilen ber cioilijtrten Sffie« Ijat bie Kapital*

bilbung enorme gertfäritte gemalt; fie würbe bind) bie ber

itripä beä 3af)reä 1873 folgenbe Qeprcffien nia)t unterbrodjen,,

fonbern nur vertaugfaint unb erhielt in ben abgelaufenen brei

jähren 1880 unb 1882 einen neuen mächtigen Smpiild. £tofe

na$ ü)itllicneu (lUifliarbeuV) jäfylenbcn Kapitalien fudjen SJe*

föaftigung unb fönneu biefelbe nur in großartigen weltwirtlj*

«Muftliajcn Unternehmungen auSreidjcnb fuibeu. £ie (Sruicbrig-
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una, bcä 3'»^f»B fd 'n B«W$ ffttto|>tt ift ein Häver SPelea, bafür, bajj

fcaä flflffigi (Kapital in ber a b e nb l an b i fdj e u Seit
atiein n i d) t m e b v geuügenb \> e v tu e v t e t tu c r b e

u

fanti, fenbevn fcvna,eIeA,cne, auf fvembe (Kvbtfycile ausgebreitete

v
-i3evnKnbuna, bvaudjt. 3)a$u fotnmt btc 3unatymc bev *JJ r

buftion mittel ft ber ^Ivbeitemafdjinen unb "Dieteren bev ®ro6;

inbuftvie ; bev 9M a ff eti ab f a ty, n?ie ev ^c^cinuartt^ rorau$a,e =

f cfct wirb , i ft n u v i m 3öe ( t § «übe t , auf b e n ÜB e 1 1 =

märfteu, gu erwarten. 'XMcfe auf$ufud)en, ift nicfyt mcljv

blef? eine (*nften$bebiua,una, einzelner urirtyf$afttu$en ($vofj-

niücbte, fenbevn cineö jebeu auf roivtbfdjajtlicfyen
s

^el)lftanb 33c-

£ad)t uebnienben Staatct 5 beim audj bie grcfjen XgritltUlirt&nbcr

finben nur mefyr auf bem ü; eltinatfte bie «sicfycvuna it)vev
s^vo-

fpeviteit. Die %\\ tfb v e i t una, bev Öe tfe tyvöan fta (tc ti

enblid) ift bereite eine fo ajefee unb nimmt in jebev
s}$eviobe

normalen $KHrtyf$aften4 fo vafd> 311, bafe bie in beu (Kifenbatyiicu,

Xampf- unb £ea,clfd)iffcn, tclca,vapfyen :c. en^a^ivten (Kapitalien

unb Wvbeitäfvcifte immer mefyv $cfd)äftia,una, bvaueben, alfo ftetia,

im &inue einer mtenffoern (Kntreirfluna, bev ^elnoivtfyfdjaft pro-

grcfflX) fertiuirfeu." 1

)

Sollte bev Weid)$fan$lev unbefangen er$al;leu, rote er

im Caufe feiner ihmMO,una,cn nbcv bie feciale ^'va
s]
e iu ^ ec

feaniannteu (Kelonialpelitif ßefommen fei, fo würbe bie Dav=

leauua, genau fo wie eorftefyenb lauten inüffcn. Dafl s}3re=

gramm bev fociaCen Reform, wie eö in ber faiferlid^en 23ot*

[(fcaft fcom 17. SRotoember 1^81 ecrfüubet ift, null bem da«

pitalitfmuä unb ber ßkeftinbuftvie nict>t voetyc t$ttll. Sa$ t)at

Jürfl 93i6martt au^brüctlid> betont in bem iMlbe bon bev

^enne, weld^e bie golbeneit d*ier legt. (5t ftefyt fclber bofl unb

ganj auf bem £tanbpunft beä (Kapitalismus. Senn fein

^rbeiteivevfid>eiuu^-vi^ftem beut (Kapital unb ber Jubuftrie

3umul jungen fteflt, fo null ev baa,ea,en aud) (Kvfafc [Raffen.

Tmö ift bev Uvfpvuüß feiner (5eleuia(peUtif. (Kinen evfteit

Anlauf t>at ev atlevbin^ fdjou mit ber Samoa*$or(age ge-

1) $r. oon ?lcum an n» B pa II ar t in bem s$erfc :
„Hebe

fidjten ber s
£?elmurtt)id)aft."
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madjt. Er jagte jüngft fclbft: bie Weigerung be« !Reic6ötaa^

eine fotebe (Garantie für bic betreffenbe Unternehmung auf ben

<5übfec*3nfeln ju übernehmen, habe ihn auf geraume 3eit

abgefdr)recft. Snbefe beunruhigte ihn bic feciale grage berart,

ba& er im Reichstag fogar ben Safc vom „Dicdbt auf Arbeit"

Vronamute. 3>r Saty fauu nicht auägefvrocf}en werben, ebne

baö 3u9 cf^nbni6, baß ber Staat vervflidUet fei bafüv ju

Jorgen , bafe Arbeit vorhanben fei. Unb in ber Zl)at va&t

bic Ehronotogic feit 1881 jienüich genau: im ?tyril 1883

hatte fiel) ber Dtochäfanaler mit ben Hamburger §anbet^

fürften in'3 Einvernehmen gefefcf, um bie EoloiiiatyoUtif an-

gubabnen.

3u ben Socialvolitifcrn, wctdje in ber Organifirung

eines auflgebchnten 9(u«manbcrung8u>efenö Eine ber £öfungcn

ber fociaien §rage erMiefen, gebort ber GeichsFalter augen-

fcheinlicb nicM. Eine folcbe ^Haftnahme würbe für bic 3» ;

buftrie bie Skrthcuerung ber WrbeitSFräftc unb für ben s)Riü=

tdrftaat bie $erminberung ber 9iefruten bebeuten. Die biß

jefct unter beutfehen £d)uty geftettten unb ^iefur in 9(u$iicbt

genommenen Gebiete eignen fid) auch, M) re$ gtcbcrftimaS wegen,

gar niebt für beutfdje Eoloniften; nur von einigen hod)^

tegenen Sanbftricben, weitab von ben Giften, wirb behauptet,

baft fte für bcutfd)c WcfcrbaiuEeionien geeignet w>även, aber

unter ber ^orauäfefcung, baft erft bureb ben 33au von Eifeit 5
.

bahnen ,
ja von SBergbabnen „wie auf ben 9fligi", ber

gang über bie ungeheueren Entfernungen überwuuben würbe.

3m ©an$cn wirb von ber Einwanberung beutfeber 9(rbeiK^

fräfte cntjcbicbcn abgeratheu. $on vorneherein hobelt c*

ftcb fclbft in 23c$ug auf ba$ Eongcgebiet im engern Sinne

um ein £anb , von bem man vor fiebcu 3ahrcn noch |"o gut

wie nirättf wu&te, um ben „bunflcu SKelttheil" im budjftab 5

liehen Sinne ceä Söortefl, bem (ebenfalls fein Eolontft ben $or-

$ug vor Shnerifa geben wirb.

E$ ift alfo blofj um ben beutfeben £anbcl$verfchr na*

^cftafiifa unb um ben Sduifc ber bereit« angeficbelten unb
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fünftig uadjfolgenben gaftoreien $u tl)un. ©egcnüber bcn

auäftyueifenben Hoffnungen, meldte burdj bie liberale Agitation

tm^htblitum erregt Horben finb, fyatfidj bie taiferüdje Stroit'

rebc oom 20. 9}ooember felber einer abfic^tlid) eruüd>ternben

2lu$brutf$n>cifc befliffen. „28cnn biefe 5lnfangc colonialer 33cs

ftrebungen nidjt alle (Erwartungen, bie fiel) bavan fuüpfeu, er=

füllen fonuen, fo werben fie bod) ba$u beitragen, bureb (*ntwitf=

lung berHanbetSoerbinbungen unb burd) ^Belebung M Unter-

nefymungflgeifte« bte flusfutyr unferer Grjeugniffe bergeftalt

gu forberu, bafc unfere 3 Il^u flvie $u lofynenber 23efd)äftigung

it)rer Arbeiter befähigt bleibt.
u

Streng genommen liegt benn aud) bieje ^lotioirung efycr

auf bem (Gebiet ber Socialpolittf, wie wir fie getennjeiefonet

fyaben, als auf bem ber (Äolonialpotit'. £)er ^ieicft^fanjlcr

fetbft fyat fid) wiebertyolt bagegen oerwafyrt, als wenn ei eine

eigentlid>e CfotonialpoUtif im Sinne fyabe. Gr will nid>t auue=

rtreu, will nidjt beutfebe Golemen im ftriften $öortoevftanbe

grünben unb $u ^rooinjen auägeftalteu. (£$ füllen nur bie

oon beutfdjen Unternehmern gegrünbeten iftiebcrtaffuugcn unb

il)r SBerfeljr $u jföaffer unb gu flanb beö SdjufceS ber beutfebett

glagge genießen unb unter ber 3uri$biftion be$ beutfdjen

Üictd)cö ftcl)en. Gr r)at fid) barüber unb über ba$ entgegen-

gefegte „franjöftfdje Softem" am 2G. 3 U1" k vcv pcm

SReidiätage mit einer 53efttmmtr)eit auflgefprodjen ,') bie an=

nehmen läfet, bajj er aud) jefct immer noeb an ber Wnfdjauung

feftfyält, weld)e bis oor JalneSfrift in Seutjcblaub aU all;

gemein anevfanuter ($ruubfafe gelten tonnte : baf? ndmlid)

baö beutfcr)e 3ieid> $u fefyr (Sontiueutalftaat fei, um als i£öelt=

mad>t auftreten 51t tonnen. £a$ Hubert allerbingä uid)t,

bafc bie lUacbtftelluug bcö 9ieid>6 in Europa, wie ber fteicfj$=

fanjler gefagt r)ai, oollftänbig hinreicht, um bie überfeetfeben

Sntereffen feiner Untertanen überall fid)er gu ftellen. Wudj

bie l>iotioc $ur neuen Dampfeioorlage wollen £)eut|d>lant

1) $Qf.„#iftor.spo lit. 93lätter"üom \6.&pt. b. 3*. 3.
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uic^t ju ben eigentlichen Kultur« unb §anbelävölfern jaulen.

Sftit hinein SÖort: ber von unö feftgeftettte Untcrfchieb jwU

fchen Kontinentalmacht unb 2Mtmacht ift bis jefet auch offU

jieU feftgchalten.
1

)

3mmerl)in bleibt baö SBebcnfen, bafj bie beabfic^ttgte

Schufoherrfchaft, wie jebe 9lrt von ^ßroteftorat, ein unflarer

3uftanb ift; er fann auch Sm* ^anborabüchfc »erben. grif=

tionen ftub inöbefonbere hier, bei bem bunten Scebenetnaubcr

ber verfehleben ften Schufcmächtc unb Sftationäangehorigen, faft

um)cvmeiblich, unb e$ lä&t ftch nicht fagen, wie weit bei fol-

gen Söcnvicflungen baö fteich wiber Sßillen bineingegogen

werben föunte, bis e« enblich boeb mit „afrifanifchen $ro=

ütnjcu" gefegnet wäre. Um berlei 3u
1
ammcufl&6en nac*>

Wöglichfeit vorzubeugen , ha * & eu SRcic^dfaiigler ben KJeban*

fen ergriffen, für bie weftafrifauifchen KJebtete, wo bie Cccu-

pation einer civiliftrten Wacht noch feine ttjatfächliche wäre,

eine internationale SSercinbarung herbeizuführen, welche ben

freien Raubet unb bie freie «Schiffahrt auf ben Slüffen ver-

bürgen unb zugleich bie Regeln feftftetlen fotle, nach welchen

bie öefifeergreifung auf einem biefer Xerritoricu als aner=

fannte fid) barftelle. $)er ©ebanfe fiel um fo mehr auf

empfänglichen 23oben , al$ furg vorher Knglanb in feinen

Sßerhanblungen mit ber toortugiefifchen Diegierung biefer bie

Errichtung einer Kongo 'Kommiffion nach b«n Dhifter ber

euroväifchen S)onau=Kommiffton vovgefchtagen hatte, baher auch

auf bie Kinlabung nach SBerliu nur einen Vorbehalt bejüg*

lieh beä untern fiaufcä beä 9Üger machte.

So ift bie Kongo = Konferenz in ©erlin zu Staube ge*

fcmincn unb il>r Krfolg fcheint bereit« gefid)crt. Sic ift noch

über baä urfvrüngliche Programm hinausgegangen , unb hat

eine ccntralafrifanifche Cänbermafje mit ihren Flußgebieten,

bie an 3(u#bchnung ber von ganz Europa gleichfommt, gce=

aravl)v\d) umjehvieben, um biefelbe zu neutralifiren unb unter

0 ^Mtot.sVofit. SBlätter" Von I. ^uli b. fr: „g\t bem ver»

NMeencn GMxtxtd ber Fortnightly Review.« 6. 61. f.
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bie 9luffid)t einer internationalen Verroaltung gu ftellen.

Vereinzelter Sötberftrucf; erfolgte nur oon Portugal auf

®runb eine« meljr als vnerfyunbertjäfyrigen SBeftfeeö. SWaii

$at nidjt mit Unrecht gejagt: ein folc^eö ^efuttat n>äre gu

anberen &tiit\\ m8gli<f) getoefen ofyne vorausgegangenen

großen .ftrieg, unb bie (Songo = @onfereng ftefye an 53ebeutung

hinter ben (Songreffen fcon 1815 unb 1856 nidjt jurücf.

2Öünfd)en wir ifyr ein beffereö <3c§icffal als ben ©riinbungeit

biefer (Songreffe, von tveldjen fein <Stein auf bem anbeni

geblieben ift. 5öirb ber neueften internationalen Vereinbar*

ung ein günftigerer (Stern leuchten
, fo nnrb fic bie% niefit

i^ren Urhebern, fonbem ber ^atjadje $u \>erbanfen fyaben,

baß fic$ ein foäaleS Sntercffe an fic Tnü^ft /
unb bajj fict>

bie grofjen Sffieltmädjte an (Joloniallänbern allmäljlig fatt ge=

geffen Ijaben.

2öäl)renb ber Vertjanblungcn, welche bie Gonfcreng t>or=

bereiteten, fyatte bie DceidjSregierung in alter «Stille 9lnftalt

getroffen, um ifyre 3ntcrcffcn an ber 2Bcftfüfte ^Ifrifa'S tfyats

jädjlid) gu begrfmben. Schlag auf Schlag folgten fid) bie

9tfte, rooburd) Der beutfdje tfaifer „gur wirffamern üBa^rung

beS bcutfcfyeu £anbelS an ber ÜSeftFüfte von ?lfrifa einige

Gebiete biefer jtüfte unter feinen Sdmfc nafym." So Ijeijjt

e« in bem (£inlabungöjd)reiben gur @oufereng. Q\n eigener

<55eneratconful n>ar gu biefem 3wccfc nac$ Söcftafrifa gefanbt,

tteldjer nid)t nur Scfyufcanträgc \>on bereit« angefeffenen

3Reicf)$augcf)6rigen entgegennahm, fonbem au* btveft mit

fcfyoargen Häuptlingen unb Wegcrfönigen Verträge abjd)loö.

freilief) ftefyt eine berart formelle Vefifoergreifung, einer 9ins

nerton im Tanten beS iReicbeS gleich n>ie (5in (£i bem anbern.

?lber fialten unr und babei nicfyt auf; fragen unr vielmehr,

loaö materiell bei ber neuen arrifanifcfyeu ^olitif f)crau$=

fommen nnrb?

Die (5ntt)ufiaften träumen bereit« öon ungegarten WeiaV

iljümern. 3)ie (Summen ergeben fid) leicht, fobalb bie 50

Millionen fcfynjarger Eingeborenen einmal begreifen
,

baj? e«
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fiel) nidjt geziemt, nacft 311 gcfyen, unb baft jcbcv 91cgcr iDeitigfien^

einen SonntagSftaat aus bev beutfebeu $ertilbraud>e befifcen

mujj. (Sin ©ebürfitifc reil)t fid) bann an baß anbete, unb e$

nrirb 2U(c6 oon Hamburg Derfcfjvicbcri. Uebrigenä liegt bereite

ein (hrempel $ur §anb. (*$ ift bie „Association inter-

nationale africainc", bie oon bem IHmertfaner Stanler) unter

bem «ßroteftorat beä ÄönigS oon SBctcjicn gegrüttbet luorbeu

ift unb füblirf) t?om Gongo eine ftnjaljl 0011 Stationen ge-

[Raffen fyat, toetdjc nunmehr als eigener Staat mit international

garantivtev $erfaffung, als eine 2lrt iJanbelSrcpubltf , an=

evfannt nnrb. Die Slffociation foll etwa 300 Verträge mit

ben eingeborenen Stämmen abgefdjloffeu fyaben, unb baß }o

gewonnene (bebtet foll ungefähr biet Millionen Ouabratfilo«

meter umfaffen, toäljrenb £>eutfcr;lanb einen Jldcbeninljalt

von 540,000 Cuabratftlomcter fyat. *) $)ennodj gerietl) bie

ttffoäatiou in Reibereien mit ben gran$ofen, nnldfje aud>

tucfyt leer ausgeben wollten unb burd) ben gorfeber be ^ra^a

bie fidnber norblicr) vom (Songo in SBefditag nahmen. 53cibeit

Parteien [teilten fict; fyinnueber bie ^ßortugiefen am untern

Qongo entgegen, unb jioar anfänglich mit 33eifyülfe berGngs

tauber. finb biefe ^eruucfluugen, voetc^e juerft ber aftv

fauifcr)en ^(ffociation il)reu lUimbuä verliefen fyaben, unb fett bem

Sommer 1882 inäbefonbere bie ^ufmrrffamfett be* beutfeben

jReic^efanilcr* auf fid) 3ogen. 28ie ftel)t eö aber nun mit

biefem dongo=Staat? 2Bir citiren ba$ Urteil eine« £reu&ifcty=

conferoatioen Crganö, ba$ nidjt 311 ben (Jntlnifiaften jä^lt,

aber nodj viel weniger ber O^pofttion »erbdcr)tta ift. Da$=

fclbebemerfte furg oor bem 3u)ammcntritt ber Gougo^onferenj:

„ßkfpannt tarnt man febn auf bie Eröffnungen über btc

gegenwärtige l'age ber 2lfri(amfd)en ©efetlfdjaft be« tfönigS

t>on ^Belgien, bie ftd) befanntlid) mit bem ^ßlan trägt, ein ($01130--

*Keid) oon etwa 60,000 beutfdjcn Ouabratmeilen ju grüuben,

babei aber fo $iemlid) banferott fetjn foll, ba tfonig £eopolb II.,

ber bie Littel im 33c(aufc oon gegen 9 Millionen Jranfcn bi$s

1) Angaben ber Berliner „Ären 55 ci tun g" üom 18. Oft. 1884.
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her \?er<3cfd^offen hat, nid)t im Staube ober nicht gewillt feün

bürfte, nodj mehr au ein Unternehmen ju wenben, baß erft ber

fernen 3u!un ft angehört , in ben na'chften
s3)fenfchenaltcrn aber

nur [ehr t>icC 311 fofteu vcvfprtcrj t. ©in Staat laßt ftä) eben

nidjt auä ber (5rbe ftampfen, namentlich bann nicht, wenn er

unter ben Tropen gelegen ift unb curopaifdje (Sinwanbcrung im

grofccn Stül nicht juläjjt. (Siner folgen ©Höpfling ©renken

511 geben, wie fic in Europa außer iftußlanb fein ©emeinwefen

aucr) nur annä^ernb befifot, ift ooÜcnbö eine Utopie, bic fid)

mir au<3 bem (£itelfcit$bcbürfnife ber @ritnber erflären läßt." ')

äöenn man nun aud) annehmen will, baß allen beben!«

liefen Reibungen ^uifd>cu ben feefaljrenbcn Staaten in $e$ug

auf 9Bcftafrifa bureft bic Abmachungen bev berliner Gcnfcrenj

vorgebaut fetyt werbe, fo ift unb bleibt ba$ Unternehmen beut«

fd>crfcitö ein Sprung in
f
$ $>unfle. ®ewiß ift nur ba$ (5tne,

baß bie beutfefcen SBövfen alsbalb bei ber £anb fet)n werben,

mit (5mifjioucn weftafrifanifdjer Anlehen von Angra = ^e=

eniena , Allein $opo unb Kamerun vorzugehen ; unb ber

9'toiioiialliberaluMnu3 wirb nicht verfäumcu 511 oerfünben : „cö

Oaitble ftd) um 23ethätiguug beä nationalen Sinneö". Utiferer«

feit« nct)meu wir aud) md>t an, baß c$ ftd) an maßgebeuber

Stelle nur um SBefrieblgung ber Gitelfeit l)anble, unb ber

Weideländer jid) etwa fagc : waö ber .^urfürft von Trauben«

bürg vor $weil)unbert 3ahre" vcrmodjtc, bavon bavf fid)

Greußen an ber Spifcc bc$ bcutfdjcn iHeicftS ntd)t bifpeiu

fireu.
2
) SLQiv glauben vielmehr, baß ber .Händler bie kolonial«

poltti! gang ernftljaft als unerläßlichen i8eftanbtl)cil ber Social*

Votttif betreibt. Unb be*l)alb muß ber Sprung gewagt fet)ii,

1) Mg. confcrOatiüe 9Konat«fcf|rift Von 3)ictrid) Don Oerzen.

November 1884. 2. 537.

2) Äurfütft ftricbiirf) ©übclm befaß nämlid) Von 1683 bi$ 1720

bie Volonte $riebrid)eburg an ber öolbfüfte, jefrt englifd). Die

Micbcrlaffuug ging burd) $crtauf an $>ottanb über. $on bem

fturfürften toirb bic fleufterung erjiü)tt: „So oft iljm bie afri*

fantfdje SBefifeung einen Dufaten eingetragen f)abe, ^abc fic ifm

#oei Sufaten gefoftet."
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fo gut wie anbcre Sprünge auf bem eitißefcfylagcitcit 5$egc

ber fecialen Üceform bereite gewagt werbe« ftttb.

£er ÜJcid^tag ift vor bic gragc gefiel! t buref» bic gorber-

ung von 180,000 SR. für ben Bau eines tfiiftcnbampfer*

unb einer 3)ampfbarcaffe, welche bem tu bcm Gebiete von

.Kamerun $u ernennenben faifcrlidjen (jjouverneuv $ur Ver-

fügung gcftellt fetyn foflen. £)ic Summe ftel>t in beut (Jtat

für bie Marine; fie tft vcrtyältnifmiamg nid)t bebeutenb, aber

mau barf verficfjert fe\)tt, bafe füitUtg fein 3)cavme*(*iat mehr

ofyne fein mcftafrifanifdjeS Kapitel fevn wirb. nurb fidj

aud) fd)Wcr wibeifprcrf)eu laffeu, baft bie beutfefte Wanne mit

ifjrcn ungeübten unb grünen Bemannungen ber erl;öl>tcn Auf-

gabe einer (Solonialpolitif uurfUcv) nicM gewaeftfen fei, unb

neuer Opfer bebürfe. Remter jefycn beim auet) nicf)t ot>nc

Serge bem nach 9i>eftafrifa entjenbeteu vereinigten ©cfcfimaber

uacb, ber erften (yrpebition ber ?lrt feit beut 3ar)re 187*

unb bem etttfefettdjen Uuglütf, we ber „®rof?c Jcurfürft
1
',

vom „fettig 28ilbclm" bei Ijcticm $agc angerannt, mit 280

Wann im Kanal $u (grünte ging. 9(udj fett freut mclbct bic

(5l)teuif ber Warine Unfall über Unfall, ^erlattflt mau

mebr von ber Warme, fe muj} ifyr mefyr gegeben merben.

C^auj anbete fdjeint ttnä bie Sad>e bei ber ^weiten

^luforbcruug au ben DccicfjStag gelagert: bei ber Jorberung

einer Summe von 5,400,000 W. auf fünfeclm ^al>re Ijineiu

beljufs Subventioniruug von SdmcttpefUDampfern naclj Off-

afieu, ?luftralicn ünb SBcftafvita. 9lu$ allen Sfteben für biefc

^ofition fdjeint unö baä Hauptmotiv fyervorjulcudjten : für

eine Nation wie bie beutfdie febiefe c$ fid) niebt, ibre Briefe

unb Senbuugett mit cuglijdjcn unb franjofifaVn ^oftbampferu

beforbern ju müffen. Auffallen nmfc c$ fdxrn, baf? bei ber

erften Vorlage, welcbe in ben vorigen :Kcid>Stag nod^ furj

vor SdUufe bineingefetmeit war, bic afrifauifaV tfinic nodj

gaiii fehlte unb bafycr nur vier Wiflionen ja^vlid» poftulivt

waren, obwohl ber analer wegen feiner wcftafrifanifaVn

^plätte bereite mit ben Hamburger ^auffyencii unb 9U>ebcrn
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toertyanbelte. 3u ber £t)at dujjcrtc fidj bercn Vertreter im

9fteicr)$tag felber ^entlief) Heintaut über bic neue fiinie. ©er

^Ibgcorbnetc auö Sübecf aber, ein gewiegter Kenner ber öft=

liefen S8evfc^r^= unb 5panbelöbe$iel)ungen, ift nicfyt wibcrlegt

korben mit feiner bringenben SSarnunfl oor einer oon (Staate

wegen cinßcfül)rte!t Sreibljauepotitif in §anbel unb 3nbuftric.

l*r habe, jagte er, nie einen Langel au 53eförberung , wofyl

aber fanget an 21bfaty gefunben; itbcrbiejj befürchtete er,

bafj bie Staatsbampfer bic bcftcfyenben 9tl)ebereUSinien unb

bie Keinen .$anbeUfcf;ific tobt coneurrircu würben, 9iicr;t

minber triftig war bic (*inwenbung beö ?lbg. Samberger:

baö SRij^crljältnijj jwifc^en ^rebuftton unb Qonfumtion fei

in ber ganzen SSclt fo ftitifcf) geworben, bajj man lieber

abwiegelnb als ftimulircnb cinwirfen foütc. S)ie Sttyatjacfo

bap gerabe icfct in §ollanb eine fotoffatc Grifte ber baS

Golonialgcfctydft betreibenben hänfen ausgebrochen ift, bürftc

aüerbingS mahnen, bie (Setoniatyolitif überhaupt uid;t mit

£ampf betreiben 311 wollen.

Clin nottywenbigeö SBeljifcl finb bic fubr-entionirten $ßoft=

bampfer nicht, fonbern eine lururiofe ^luöftattung. Cb bie

finanzielle £age be$ Meiches, trübfelig wie fte ift, £uru$=

auögaben empfiehlt, bürfte juoörberft ber Grwdgung untcr=

liegen. Wuf bie flar gcftclltc Jyragc wäre bei ben jüngften

iahten wenig Bejahung erfolgt, wenigftcnä bei und ; anberä

Mctlcicfjt in Hamburg.

LXXXX I
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3ur Katur^ilofo^ic.

Seit bcm (Srfd)cinen bc$ SöHner'fchcn 53udje$ „lieber bic

Watur bcr Kometen" (1S73) hat jene Dichtung unter ben 9?a-

turforfchern ber ©cgenroart, bie fich mit 33 orliebe bie nionipifc^c

nennt , eine erhebliche Umgeftaltung ihrer (^runbanfa^auungen

$u verzeichnen gehabt. i&ährcnb man früher baö c^cirafteriftifdjc

sIRerfmal bc<3 Üftonitfmutf in einer Vergötterung be$ Stoffeä,

in bem angeblich ununterbrochenen Äreiölaufe Oer Materie oom
erjten ttrncbel an bi$ 3um benfenben ÜJlenfcbcn hinauf, $u Jüchen

pflegte, legt man jur $eit ba$ £)auptgcn?icht auf ein baä mechani-

fa?e Jtinetftoftem ergän$cnbc$ unb rcgulircnUä pf^^if^c^ ^3rirtcip.

Glicht mehr bic rein äußerlichen Phänomene bcr ^icpulfion unb

ber 91ttraftion, ber Affinität unb $rat>itation finb oic @runb~

faftoren ber üftafjenbemegung, fonbevn au0 bcm ©efen bcr 5Iteme

herauä, auä ihrer „annfrlidjfeit" feil ihre 5:^atigfcit begriffen

werben. 2Kit anbern 3£ortcn, eä rourbc mit bem bon ©alilei unb

Newton ererbten ©egriffe bcr p $ to f i t a l i f $ trägen Materie

gebrochen unb gefcfcmafjigcä ©erben unb SBergcfyen in ber SRatur

auf ein pltycfyifdjeä ©mpfinben unb Kotten, auf 2uft unb tln

luft bcr sJJionabcn gurüefflefü^rt. Üöenn baä antifc Kenten bcr

3onier fich über bic begriffliche Scheibung bon C^cift unb üJia=

tcric noch feine Klarheit berfchafft ^atte unb barum bcm 91U

eine Seele beimif^te, wenn un$ analoge SSorftcflungcn in ber

llebergang$i.cit bcr 9{enaiffancepf»lofo|>(jic bei ^aracelfuä, bei

(SampancUa , bei 33runo
, fpätcr bei Seibnifc begegnen, fo ivitl

aua^ bcr moberne §t)lo$oi$mu8 jeben realen ©egenfafc befeitigeu

unb bermSge ciueä vateonp nonxeQnr bic Seele bureb, bic

©mbftnbung unb bie (£mbfuibung bura? bic Seele erläutern

3uufchen ben ficb haffenben unb fich liebeuben Atomen bcö (5hu

pcboflcä , unb bet Abneigung unb $ln$ieb,ung bcr £ätfcPfchen
s$laftibulfeelen befielt fein loefcntlidjer Untcrfchieb.

Söefanntlich hat fich jeboeü, baö moberne ^ t>lomorp ^ i
f

t

%

Softem bc$ SBeifallä bcr ftrengen ömpirijicn feineömegö $u er

freuen gehabt. Schon bei (Gelegenheit bcr Saturier) $erocr-

fammlung $u München im Sa^re 1877 cr^ob Zirchow gegen
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ben Sßerfud), pftydjifdje Vorgänge mit djemifdjen üttolecularbe;

roegungen $u ibentificiren , $rotcft unb fcerroieö auf baä bcm
sJiaturforfc^er allein gugänglidje Qkbict ber ^Beobachtung. $)te

siJ?üncfycner Sßerfammlung mar bic fünfjigfte it)rer 9lrt, bic beiben

£>auptrebncr fnüpfteu barum audt) mit 9te<$t an bcn 93egrünber

biefer 3ufammentunfte , an 2 o r c u 3 Ofen an
t

aber beibe in

fc^r oergebener $Öeifc. §a'cfel fa$ in Ofen ben Üftann , ber

„nid)t nur ba« funöamentale ^rineip ber einheitlichen (Sntmicfe-

lung beä 2Bcltgnn$en feftgcljalten unb babei bie ©runbgebanfen

ber 3cÜcn= unb ^>rotopla$matr)ceric antieipirt t)abc", Sßircboro

feierte in iljm „ben 23lut$cugcn ber f$rei^ett ber SSiffcnfcbaft."

9cad) §3cfcl t)at bie Ofen'fdje Dhturpfyilofophic ben Sauplan

unb ©runbrifj für bic gefammte neuere C5ntwicflui!vjölc^rc ent-

roorfen, £irä)oro fafy bagegen in „unferem Sßatcr Ofen"
nur einen ttypifd)cu Vertreter ber voreiligen Svmthefe, einen

SBcra^ter ber ftreng eraften Üttctt)obe. 3n einem fpateren

Vortrage ju greiburg (1879) fat alsbanu SUeranber (Scfcr

Dtcn'6 Lebenslauf na^cr gezeichnet unb bcn 5ßunf<h au$gc=

fpreeben, bafe aueb feine $$itofop(t< einmal eine gebraugte 2)ar=

fiellung erfahren möge, ©in gleiduö $t)cma war bereit« lange

vor bcm Auftreten ^acfcPö burd) bic philofopt)if<hc gafultät

ber Uniocifttat München $ur ^rciöaufgabe beftimmt worben.

tWan fann barüber frrciten, cb baö gormelfdjema unb bie ^an*
taftercien, welche Ofen für 9iaturplulofophie ausgibt, ber uner-

quicfltdjeu Arbeit einer ©pccialbarfteOung werth finb — bic

©pra$c Dfoi'ft macht, wie (Scfer hcroorhebt, auf un$ fycutc bcn

C^inorucf einer unttcrftanblidjcn §icroglt>phc — gleichwohl ift

feine intereffante $crfönliä)feit burdj bic alljährlichen Statur«

forfcheroerfammlungen fo in ben ^erbergrunb getreten , bafj

einer erfct)öpfenben Ikonographie bic Berechtigung eine« wiffen-

l"d)ajtlichen $(afee$ nicht fcerfagt werben barf. £inc berartige

Arbeit ift unlängft erfreuen. 1

)

$)cr ^erfaffer bcrfclben — ein burd) anberweitige $iiblU

fationen bereit« beftbefannter (belehrter — gliebert feinen ©reff in

brei Slbfchnitte. £cr erfte gibt eine curforifd)e Uebcr;

fid)t über bic $e)d)id)tc ber (vntwiettungälehre, — wir würben

ben ?lu$önuf (Jntwicflungöibcc ^or^to^cn ; ber mittlere

enthält eine quellenmäßige ftarftctlung bcö Ofcn'fdjcn ©tyjtemc«,

im britten 5lbfa>uittc enblid) werben bic tocrfdjiebcncu Üttobift--

fationen ber (5oolutientftheoric, wie fic in jüugftcr $eit balb

mit, balb ohne trantffcenbenteS ^rineip aufgetaucht furo, einer

fvitifc^cn
s

-!>crglcirf)ung unterzogen.

I) äorenj Cfen unb fein iöerr)ältttitj jut mobernen l£rttwidlung*s

lettre. Gin ^Beitrag $ur GJcfdudjte ber 9?aturpt)ilojopf)ie oon
^r. G. ©üttler/ &ip$ig, «erlag oon (£. iöibber 1884.

66*
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$ie Slnreiljung Ofen
1

« an (Stelling im erfkn Xfyiit ift

eine etwa« äußerliche. Sdjcfling hat \\<fy hin^lia) ber pt^3

taftifchcnUeberfchwenglichfciten feinet 3üngerS in Durchaus Oer*

werfenbem Sinne auSgefprochen ; cS wäre atfo öietteidjt bie

organifche SBcrmanbtfc^aft jtuifdbcn £ran$fccnbcntalibealiSmuS unb

Naturalismus nal)cr auszuführen gemefen. 2luS bem ^weiten

Ttyik interefftren unS bie $lbfonberlid)fciten Ofen'S auf poli=

tifdjem unb rcligiöfem ©ebiete faft mehr als feine ^otengen-

lehre. (Sin Üftärttyrer ber ^rei^eit war Ofen fetneSfaflS ; feine

3eitgcnoffcn — unb cS büvften bereu noct) leben — roerben

bie 2Banberung Ofen'S v?on 3 fna über SJcündjeu nach 3öric^

weit eher feinem ercentrifd)cn Naturell als feinem pantfyeiftifdjcu

Naturalismus jujufchrciben geneigt fetyu. 3m brüten unb ju=

gleich wcrthooUjteu 5lbfd)nittc ber Wbljanblung bietet ber 23er-

faffer feine eigenen ?(nftd)ten über bie philofophifdje unb tnu

pirifdjc 93ebeittung ber (*ntwicflungS lehre unb fcfycint babei einen

Stanbpunft innezuhalten, melier in bem großen Sammelwertc
oon ^cfd> als abmiami|d)cr ÜKechaniSmuS charafterifirt wirb.

Ob mit Verwerfung beS immanenten JormprincipeS auSju=

fommen fei, barüber ifi jwifchen ^l^ftfem unb ^^ilofop^en baS

lefcte iöort nod) lange niebt gesprochen. 33lan wirb ftd) t?or

Willem über bie ©ren^e ber medjanifchen 2lrbeitSleiftung einer-

fcitS, unb bem metaphtyftfcheu Äraftprincipe ber molefularen Orts-

tteräuberung fewie ber organi|d)cn 3i«Ift«bigfeit anbererfeitS

auSeinanbcrfefccn muffen. Sic XSW^ hat nur imt *>cn

materiellen Vcranberungen
, nid)t aber mit ben legten SetonS-

grünben ju t^un, baljer bie platonifd)en Grfenntni&weifen ber

7fioiiii unb intaxf-ttr^ woran aua) bie ^eripatetif wenig $u

änbern fanb. Namentlid) tyat bieo feine (Geltung, foweit bic

Crntftehung beS iMcnfdjcn auS bem \?orhanbcnen Stoffe bem
(Srfeuutnijjrjcrmögen crfdjleffen werben foll. £>icr büvfte eine

ertramunbane SchöpfunaSfraft, fei eS nun eine 3*>ce ober ein

vovL'r Durchaus unerläßlich jerm.

3m Schlufcworte warnt bcrVerfafier nod) fcor atl$ugroj}cr

Bcrfplitterung ber Siffenfd;aften unb ficht baS wünfdjenSwerthc

Streben jum Öanjen in einer grünblidjeu pfyilofopfyijcbcn Vor;
bilbung unb in einer bamit $anb in ,§anb geljenben Vereblung

beS SebenS burd) baS fünftlerifcfye Clement.

Sir wünfehen bem §errn Verfaffcr, ber fid) burdj feine

uerbienfioollc wie fleißige Slbhanblung ben Eintritt in ben afa-

bcinifc^en ÜJehrfÖrper erworben hat, $u feiner ferneren Laufbahn
©lüct unb hoffen, ihm auf bem gelbe beS geiftigen Staffens
noa) öfter $u begegnen.
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rt. T. Norbert Stuf. >)

w3ft benn im ©djwabenlanbe fcerfchoÜen aller ©ang, wo
cinft fo ^eö ©om Staufen bic tffitterfyarfe flangV" fo tonnte

man auch 3<i^^unbcrtc lang bom „heil'gen 2anb ^ircl* Hagen.
sJ)can lispelte nicht einmal teilte Siebten unb fpifote fein ©inns

gebiet SGBofyt fähigen 3ah r um 3üh r bic Nachtigallen in bcn

(SJranatbüfchen, unb ber 9tofengarten , wo einft ber äroergtdtiig

Üaurin geljauöt
,

glühte im Wbenbroth/ aber $8alter oon bev

ißogelweibe fang nicht mehr, fein ®ebein laß im fteumünftcr

in aöürjburg, unb ber jafyrenbc ©anger unb ritterliche Streiter

OSwalb ton 3öolfenftein mar nach langen garten $u bcn

2Jcarienrittcin , in'« fjl. *!anb unb nach ben fpanifchen tfb'nig*

reiben fdjlie&lich in'S @rab gefahren. Seitbem t^attc nur im

Öebirg ba« #olf$brama ein ähnliche« £00$ gefrifiet , wie lange

im ba^rifdjen §oa)Lanb. 2)od) wie biefed feine Urjränb gefeiert,

fo follte auc(> ber tiroler 2t>rif iljr Cftern fommen mit grüner

£aubpradjt unb buftiger SBlumenfüUe, fo bajj c« faft fajeint

alö ob ber alte ^eutolb bon ©äben, SöaltcrS .Seitgcnoffe mit

ben herrlichen Atrophen: „mögt ihr flauen, wa* bem iDcai

3Bunber ift befcheert" , wieber in feine 9£ittcrharfe fchlüge ober

ber §err \)ün iKubein, über beffeu Job ber 3flarner fo bitter

geftagt.

5rifch unb würdig wie bie (^Jebirgäluft, wie ber 95erg<|ucll

haben 3<>ha"H Senn unb $llot>$ gltr, 99. SEÖeber unb ^ermann
oon (3\im „oormär$liche lieber*' unb fräftige SöaUaben gefungen.

£tx liebfte oon allen ift und ber frühheimgegangenc 9llofctf

Wefjmcr, nicht überpvebuftifc, aber tief, eine ebenfo liebenäwürbige

alä erufimännliche Dcatur. Unb an biefen fchliejjt fich ber neueftc

tiroler (Bänger in Talent unb ©cfmnung flreng an.

2ttan rühmt bem tiroler 33olf ©tärfe be$ Sharafterd bei

finblicher Einfalt, ja einer gewiffeu Weichheit nach, Stefe (Jigen*

fchaften ftnb in „SÖruber Norbert", ber ftch in feinem legten

1) iRcligion unb ^atcrlanb. Gfcöicbtc t»on P. Norbert 6 t od. 3nn3;

brud 1884.
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SBriefc an unö „einen SBaucrnbub" nennt
,

oertoipert. Senn
man feine naturroüdjjigen «nb babei geiftoolleu i'icber lie$t,

mu§ man unmifltürUd) fid) in bie ©rojjartigfeit be$ ©ebirgeö

benfen unb wirb aufrufen: „eä ift um Die i)id)tfunft ein ganj

anbereä 2)ing, wenn flc Wd) unD waljr £cben unb ©e-

fdjittyte fdjöpft, fiatt nur umnebelte ÖefüfylSergüffe $u fapitbern !"

($3 ijt naturgemäß juerfi bie fcbönc'Jiatur feine* §eimatl)s

lanbeä, bie ben Poeten ju manchem $ocm begeiftert. üflan fjat

fo oft pfyifofop^ifa) unb bictyterifd) ben 3"fanunenl)ana. ber

tuv mit bent üttenföcngeift betont , mit £pino$a Stelling

unb mit diüdcvt §einc, ja jclbft bev arme 3. --Paul, weit er

ctmaä liebcoott bie 9tatur fd)ilbert ,
mujj fid) naetyfagen laffen :

„trofo einiger bciftifd)cr ^uiflMtgc burdjbringt ftc baö pantbeiftifa^e

©cfüfyt ber (Sinljctt beä IKcnfdjenkbcutf mit bem t'cbcn beä Uni;

oerfumö." 2luö biejeu falfcfycn ^luffaffungeu rennen mir eö

und einzig erFldren, wenn Storf, ber fo erhabene wie liebliche

'Jiaturbilber oft ooll bttfytuambifcfyen Scfywungctf l)iu}u$aubern

weiß, ben bie bunftc iöolfe unb ber fUwe «stein, ber 3d}mctter=

ling unb bie iöiene begeifteru, il)m ^ci^c iöiutfdje unb leife

(Seufzer entlocken, fid) fo Knurren faun wie in „Procul rect>

dant somnia":

könnte umbunrelit mid),

SBlütfjenbebangeue,

Nofen umfunfetu mid),

Tüftcumfangcne,

iÖilber umgeben mid),

8 oll ich ftc flauen?

(vJcifter uuijdnuebeu mid) —
SpK id) eud) trauen?

frort mm eud) it)v iÖIütbenbriume,

Scg mit eud), itjr 3lofenträume

!

killend) Silbern uid)tme()v frobuen

Unb it)r Weiitcr jeib - motten.

lUeiu, fo feljr bie OJatur „in (>)cburt$mef)en tie^t" unb

bem neuen §imme( unb ber neuen (Srbe entgegcnfcljnt, auf bev

nur ©ercdjtigfeit rootmt, wie St. }?ctru$ fcfyrcibt, unfer I)td>tcr

barf aud) fürber ben flarcn \£ec, auä bem beä £mumcl3 blauet
s3ugc itjm entgegenlad)t , fo oou oben un^ unten Üwttcögrufe

bringenb, unb ben wipfeheidjen £ag bewunbem unb mit i^ilb.

©acfernagel cinlabcn: „fommt in bie bimfelgrüne 9^act>t
r
fommt

$ur ftitlen 2Balbanbadjt !"
; er bat ja fia) fclbft fpäter in einem

:Keflerionögebicbt batf 3>erbältni9 betf i^enfeben $ur lUatur oor--

gefüljrt, er füfyrt ja fromme 3wicgefprad>e mit bem JUonb unb

ben Sternen beä JJummefö unb ben 5?lumen ber (Srbc, unb

waä fie ibm erjagen, ift beffer, alö wa$ einem ^uftao oon

^uttlifc ber &*alb erial)It. üÄan lagt, ber (^riea^e unb Horner,

bie bod) bie sJ^atur aufeerft cbjeftiotroefen faßten , Ratten bie

Sftatur burd) Vergötterung am ^öd>ftcn oergeiftigt, — nun,

unfere ^rifttieben 3)id)ter miffen, ba§ in bie richtige
N
JJJittc ber

^ön^eit ebenfo bie rechte Verrmnlic^ung beö ©eijtigen, wie
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bie 93ergeiffctgung beö ©innlidjcn fällt, unb fo erläutern fic bic

Sftatur burd) bic £)inübernähme beö ©cijtigen. 3)aö toerße^t

(stoef gar trefflich, boä> er t^ut mefjr, er tueifj ftc fein jum

©t)mbot beö ©öttliajen $u machen; fc in „töofcnquellc"

:

3m ©arten ftel)t ein flreujbüi), m$ wäre fein fcera bie Guelle,

$ran f)ängt mein §cilanb tebt, £ic aW bie JRöSlein tränft,

Unb ringsum ranft ein blüljcnb Unb ifjnen aud roftger SBeCle

(JJefträurf) Don ftofen rotfj. buftenbe Sebcn fdjenft.

Unb wie jartpoctifefc ift feine auö Statur unb ©nabc

fpriefecnbe Ctfcttcöminne ! £ircl fyat leiber aud) anbere ©eifter.

SBcnn ber Xiroler fid) tterbotyrt, fo ift er fclbft burdj Stynamit

nicfyt $u fprengen, mie unö bie jiücrtfyaler Sutfycraner, t>on benen

cincö ber epica (stoefö fyanbelt , unb liberale wie % Sßid)ler

unter ber SDic^tcrfct)aar bereifen. 3>aö Sänb^cn i|"t 311 Ijüten,

loefeljalb aud> bem jlap^inerpocten bic Dielen <5ommerfrifä)[er

nicfyt besagen unb er 9)ieran$ <3cfyufcpatron ernfte Üttafynungen

an feine ^flegbefoffenen richten läßt, £cin ©cfyicffal fd>aff t fid)

fclbft ber iUann ; fo lange jebod) audj nur cinigerinafjen in $ irolö

lUaucrn eine fclcr>c ÜHaubenöbegcifterung §err[d)t, wie fie fid>

in ^t.'ö s-hkil}eticoern £irolö an'ö fyi. §erj 2>efu un & in benen

an ben ^l. $atcr funbgibt, folaage ift „^oleu noa) nidjt ver-

loren". 9ioä), unb au6 bie« 3cigcn biefe Sieber, ftcfycn tfleruö

unb 2>olt feft jufammen, unb tt>cbcr gegen foctaleemefratifdje

noch liberale belüfte Ijat fid? baö Sieb Äefyrt 31t madjen, loä&renb

in anberen, audj fatfyolifdjen Säubern baö ßfyriftcntljum alö ber

größte geinb betrachtet , ber $immcl im 3cnfeitö alö Sügc er-

flärt unb bie Autorität ber geiftigften 2Ra<$t, ber tfirdje, auf

moglidjftc Seife gefdjroactt wirb, ©tärfung ber cfyriftlicbcn

$efinnuug $u erzielen, baju ift aud} bic £idjtung ba.

SBcfanntlid> fyat ©raf :)iabbot feinem 23ruber Üöernbcr,

33tfd)of fcon (Strasburg, alö biefer bic ueuerbaute $>aböburg

o^ne dauern geigte, in einer 9tadjt bie befte ilHaucr erbaut:

bie 3)ianncntreue feine« SßolfcÖ, baö am borgen in Waffen, ju

ftujj unb Dtojs bereit ftanb. 2ßcr ®ott unb ber tfirdje baö

%\)tc, ber gibt aua) bem ,yürjten baö ©eine
;

c^arafterloö ift

nur bie principicnlofc Sclbft|'ud>t. Unb fo fann eö nidjt über=

raffen, bafj ber länger ber ®otteöminne audj ©ängtr ber

Jtaifertreue ift. 2>aö er^fat^olildH Xirol roar ja allezeit §abö=

burgö -Uiauer. Gö fprid^t in v5tocfö Siebern auf £irol unb

feinen §errfdier eine 53egeiftevung , bie ctavö t>on ben geuem
^at , bic auf ben Scrgeöjinncn lo^en. 3Baö §einria) Seo in

feiner G^araftcrifirung beö $lufflanbeö von 1809 unb beö

„©auerntonigö" §ofcr auöfjprid)t, ^at ber £)u$tcr in ber poetifdjen

©rjä^lung bargcftellt: ein Svinb, baö roa^rc gelben, wie ben
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„Söirtfy an bcr ÜJcafyr", ber lieber fterben benn burd) eine 2üge

fein Scben retten roiH, auf$uroeifcn Ijat, ragt njte bcr SBerg

Mrarat au« ber mobernen Sünbfhrty. 2)en „ Tragen, bie $u

$aufc liegen* unb nur „Serge Ijaben um iWotr) unb ©rob",

benen Ijalt ber 2)te$ter in ben fromm frifä)en 93orfaljren emen

„©piegel ber ©Jjren" bor. Sßia^t minber warfer fmb feine

S^üfcen au« „bem Ärcujjug roiber bie Salfajcn" 1866, ben

Stocf al« gelbtaplan mitmachte.

©ar liebliche fiegenbeu ftnben fidj in ber ©ebidjtfammlung

;

wie bunte ©la«fenfter eine« gotfyfdjen £ome« ladjeln ftc un«

an, fo bie Ijl. Sftotfjburga unb bie finblidmaioen Silber au« ber

tfinbfycit 3«fu. $oc& tragt ber tiefer be« Poeten aud) „$)orn

unb 3)ifiel". üftan fanu feinen 3&rn über ben 3citgeifl unb

beffen Träger tooljl begreifen, Ijat bo$ 501. oon Stradjroifc bem

„^eiligen 3otn" eine $)itt)prainbe gefungen. Stocf«
T
.Polemicau

fmb nid)t allein für Cefterreid), ftc ftnb nodj mefjr für un«

brausen im SReicty am Ort. £)tr „gelehrte Sdmftcr" Beuft

ift abgettjan, aber ba« „ßulturtampflieb" norfj lange nidjt au«=

gefungen. 2Bie fdjön fingt'« bafür Stocf bcr wahren ftreifycit

unb mit meinem S<$mcr$ bcflagt er ©eibelö gelonie jur Ten-

bcnjpoefie ! 2ln ©rimme maljnt

:

$3UT$ bcr wc&enbc &>inb, fo fveffen mir Pfaffen unb Äirdjc,

Sienbert er fid), je nun? beugen wir fromm unfer Änie.

3um Sä)luffc fönnen mir un« nidjt enthalten, eine« ton

8tocf« fa^önften religiöfen Biebern mitjutfycilen

:

1) 3d) gel)' allein in ftiUcr sJ?ad)t,
|

3) TOit Staunen laufest bem

Unb 3Kiflioncn Sterne fdnmmern ;
|

Stcrncndjor

\Hm £ügel Ijält ba$ £ird)lein "äöad)t, i 3Me fleinc Simpel ber Capelle,

£rin ict)' icb/ä üämpd)en einfam

flimmern.

2) fiout fcfyallt e£ burd) baä Ster=

nen^cer

:

(£r fdnif unä lidjte £>immeläriefen,

Unb Ijat im blauen ?(ett)ermeer

3>ie ftoljen ^nfmen unS geroiefen

!

Still betenb flüftert ftc empor:

Unb genüget meine §elle!

4) mögt ein 9fteer pon Üidrt

unb (^lan^

3n ftof^ent Spljärcnfang buraV

raufdjen,

^>icr roolmet feine Siebe gary —
$f)v froljen Sdnoeficrn, mag nietjt

tauften!

Xv. 3fr. 91. SDhttlj.
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